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S)ie oortiegenbc 6(f|rtft t[t ^erüorgegangen anä einer SSearbeitung bet an ber

$ianbiütrt[c^afHieben §o(^[(^uIe ^ofientieim für bog ©tubienja^r 1911/12 geftellten

^rei^aufgabe, bie folgenben SSortlaut '^atte: @§ ift unterfuc^en, burc^ tüel(^e SJiittel

uiib intoielueit gelingen bürfte, bie gleift^^robultiott in 2)eutfd^lanb fo Weit [teigern,

ba^ unter ber SSorau^fe^ung be^ ie^igen g-Iei[(^!on[umg pro £opf, ber öorauigfic^tlid^

lüeitern 93eööl!erung§juna^nte unb ber gegenU)ärtigen Sln^be^nung beä 9Jlolferei-

njefeng ber ^Iei[cf)bebarf bur(^ bie beutfct)e Sanbtüirtfc^aft bauernb gebedt toerben

!ann.

%\e 'äxheit lüurbe mit bem erften greife auägeseid)net.

©tromberg i. Sß., 2)eäember 1912.
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@ in I e i t u n g

Sic beutft^e Sattbtoirtfdiaft im 19. Sa^r^utibett

®ie beutfcfie SanbJr\|ttfd^aft, Jüenigfteng bie praftifc^e Sanbmirtfc^aft

tarn auf eine me^rtaufeiiv/üQrige ^ergangenl]eit ^uxMhMen; am iDic^tigften

über ift für bie ®egenh)art öon biefer langen SSergangen^eit ba^ le^te So^i^*

^unbert. ^a^ 19. gat^r^unbert ift e|:)ocf)emac^enb geii^orben für bie gefamte

beutf(f)e SanbiDirtfc^aft; e^ brachte in beinahe fämtlirfien 3^i^etG^i^ 2anb =

tnirtjc^aft eine ftannenäiüerte ^robuftion^fteigerung. 3n ^^ftei^ Öinie tüurbe

t)iefe fjerbeigefü^rt burc^ ha§ ntad^töDHe Eingreifen berSonbtDirtf(f)aftö=
ID i f f e n f cf) a f t. ^urcf) fie ipurben bie geffeln gefj^rengt, bie bie Enttüicfinng

ga^r^^unberte I)inburc^ ge^^emmt.

Söo^I beftanb fc^on ^ur B^it ber Sflömer unb ©riechen eine Sanbn)irt[d)aftgn)if[en=

f(f|aft. SD^änner tüie dato, SSarro, 5!}Zago, (S^olumella, §efiob, B^enop^on, 5lriftotele^,

X'^eop^raftuö u. a. befd^äftigten fid^ me^r ober tüeniger einge'^enb mit biefer SBiffen-

\6)a\i. 2)ie 3'lamen all biefer 5D^änner [inb öereh)igt in ber SBettgefi^ic^te, allein fie öer=

banfen biefen SRu^m nicJjt fo fe^r if)rer Xätigfeit a[§> Sanbrt)irtfc^aftäf(i)riftftener, aU t)iet=

nte'^r i:^rer SSetätigung auf anbern Giebieten ber SSiffenf(i|aft; it)re 93ebeiitung für bie

SanbiDirtfcfiaft reicht nid^t me^r ober nur in geringem StJ^a^e bi^ in unfere Xage. Sßä'^renb

man in ber ^!^iIofop^ie "^eute noc^ auf 5lriftoteleg jurüdgreift, l^ört man in ber Sanb-

n?irtfc^aft faum me'^r ben ^armn biefeä großen Mannet.
Undi) bie fotgenben ^a'^r^unberte brai^ten !eine n)efentüd^e görberung ber Sanb=

n)irtfc£)aft§n)iffenfdf)aft.

©rft im 18. ga^ir^unbert taudfite in ber ®efdf)ic^te ber beutfd^en Sanbmirt^

fd^aft ber 9^ame eineö Wannet auf, ber ficf) bur^ feine Xätigfeit auf bem ®e^

biete ber SanbiüirtfdEjaft ein e)i?igeg ®en!mal gefegt ^at: eö ift 'älhxeä)i
Daniel %^}aeic, ber iniffenfc^aftlid^e 53egrünber einer rationeHen Sonb*

tüirtfdfiaft. Ui^ Programm für feine Xätigfeit ftellte X^aer bie beiben folgenben

8ä^e auf:

1. ^ie §au)3taufgabe ber rationellen ßanbmirtfc^aft befte^t hatin, ben 35oben

^um f)ödE)ften (Ertrage anzutreiben unb bie i^m burcf) ben ^flan^enitJud^^ ent*

^ogenen 9^af)rung^teile balbmöglidfjft iDieberjugeben.

2. ^ie grö^tmögli(^e 35efreiung be§ ^oben^ unb feiner ^e=

bauer ift ba§ erfte unb fic^erfte Mtel, ben ^i)d^ften Ertrag ju ermöglid^en.

Um ba§ im jtueiten ©a^e ertnö^nte ^iel ju erreid^en, beburfte eg ber WiU
l^ilfe beg (Staate^. @ie tüurbe herbeigeführt burc^ bie heiben großen 'Btaat^--

männer Stein unb ^arbenberg. ^ur(f) bie üon ©tein unb §orben=
berg gegebenen Sanbe^fulturgefe^e, bie im inefentlid^en nieber*

gelegt finb in ben Ebiften öom 9. Oftober 1807 unb Oom 14. September 1811,

tüurben alle Untertanen njirtfc^aftlich frei unb bie gut^herriid^^bäuerli^en

SSer^ältniffe geregelt, ^omit njurbe bie ^rbeitäfraft unb ^Irbeit^freubigfeit

ber bi§ ba^in unterbrücften 35auern gemedft; latente ^äfte tourben frei.
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^nö) bte Sßtffenf^aft blieb itic^t ^nxM; fte ftellte bor allem bie

<S ]^ e m i e in beit ^ienft ber Sattbmirtjc^aft. ©d^oit X{)aer erfannte bie ^o^e

35ebeutung ber S^emie für bie ©rtraggfteigerung beö ©obenö; allein guftn^
t). ß i e b i g mar e§ borbefialten, nod) tiefer in bie ge!)eimnigöone SSerlftätte

ber 9^atur einzubringen, ©r lenfte bie ^^)^mk, fpe^iell bie ^grifulturc^emie,

in ganj neue SSa^^nen, ©eine gorfrfiungen bradfjten mertDoHe ^uff(f)(üf]e

über biegufammenfe^ung be^^oben^ unb ber ^flanjen^
über ba^ 9^ ä r ft o f f b e b ü r f n i § ber le^tern. ®urc^ df)emifc^e Unter*

fud^ungen unb burc^ SSegetation^öerfuc^e fteHte er bie SBac^§tum§bebingungen

ber t)erf(f)iebenen Mturpflanjen feft. 3(u(f) ber Sie^<j^t)fioIogie manbte Siebig

feine 5lufmerffamfeit §u. ®a^ ßrgebni^ feiner gt.cfü)ungen tnar bie (Sntbecfung

unb Stntüenbung ber fünftlidfien Düngemittel unb ^raftfuttermittel. Die *

beffere, rationelle Düngung füljrte ju einer geinaltigen ©rtraggfteigerung.

2Bie fe^r man bie fünftüc^en Düngemittel fc^ä^en gelernt f)atte, bemeift bie ge*

fteigerte ^(nmenbung berfelben; fo tDurben im ga^^re 1880 in Deutf(f)Ianb

öerlüenbet an ^ainit, ©t)It)init (einfd^Iiepcf) ^artfal^e unb ©d^önit) 237 686 dz,

im 3a!)re 1899 7176372 dz. Dag im 33oben enthaltene S^ä^tofffa^ital fuc^te

man ju t)ermef)ren burd^ ^.^ertiefung ber 5Icfer!rume. 3Sä()renb

man ju beginn be§ 19. galjr^unbert^ bur(^f(^nittlidh nur 10 cm tief t)fiügte,

betrug bie Surd^entiefe am Gnbe beä Vergangenen Sa^r^unbertg 20 bi§ 30 cm,
bei Xieffultur 30 big 40 cm. Die intenfibere 33earbeitung beg ^obeng jog aud^

bie Ded^nif in ben Dienft ber Sanbiüirtfd^aft. Die SD^afdf)ineninbuftrie fe^te

ein unb ermöglichte eine beffere unb billigere 33earbeitung beg 33obeng.

(Sin hjeiterer iDid^tiger gortfd^ritt Verbreitete fidf) in ben 50er ga^ren: bag

Sroöenlegen naffer ?}elber burc^ Drainage, ©in inidf)tiger 55eitrag jur

Düngerle^re mar bie Gntbecfung ber ^ölldhenbafterien ber ßeguminofen

burdh Dr. ©d^uI^^Supi^ unb ^ellriegel. S^or allem ©d^uIt^Supi^ ^:)at fidf) üer*

bient gemad^t burc^ Ginführung ber © r ü n b ü n g u n g in bie Sanbmirtfchaft.

Sßie gelDinn bringenb bie (^rünbüngung unter günftigen SSerhältniffen fein fann,

jeigt ein SSergleicf) ber Soften be§ burcf) ®rünbüngunggpf(an§en bem Selbe

geführten ©tidftoffg (iDieüiel hieröon aug ber Suft unb mieViel aug bem ^oben

ftammt, mag babingeftellt bleiben) unb beg im ©hilefalpeter gegebenen S^ähr-

merteg; erfterer fommt bei Sh^ifch^itf^udhtbau auf 36,66 ^f. ju ftehen, bei Unter=

faat ouf 55 ^f., le^terer auf 1,10 M; ber ©tidftoff im ©tatlbünger ift nodh teurer.

©ine inefentliche ^örberung erfuhr bie ^flanjenprobuftion burdh bag

©tubium ber ^flanjenfranfheiten. ^i^^tx tvaien auf biefem

ineiten 51rbeitgfelbe nur bie 33otanifer tätig gemefen. Da trat (Snbe ber 50er

gahre ein £anbU)irt mit einem 3Ber!e in bie Öffentlichfeit, bag hetitelt ift:

Die Sb:anfheiten ber Mturgetüä^fe, ihre Urfadhen unb ihre Verhütung, ©g

lüar g u I i u g ^ ü h n, ber mit biefem SSerfe feine glänjenbe ßaufbahn Utmt.M bem ©tubium ber ^flanjenfranfheiten fe^te jugleicf) ein bie ^ f I a n j e n*

j ü dh t u n g. Sßetdh groge Erfolge burc^ jü^terifche ^Bearbeitung ber Mtur*
pflanzen erhielt mürben unb merben, jeigt folgenber SSergleidh jmifchen einer

burdh 3üdf)tung erhaltenen Söeijenforte unb einer gemöhnlichen Sanbforte;

Von SSefeler ©quareheab 9^r. III mürben pxo §eftar geerntet 4663 kg Börner,

öon ©trubeg ©quareheab 4526 kg pro §eftar; bie Sanbforten bagegen miefen

einen 3}iinberertrag Von 498 big 820 kg pro §eftar auf.
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^te ©rtraggftetgerung mürbe begünstigt unb ermöglicht burd^ bie (Steigerimg

ber ^robuften|3reife. Wlit ber (grfinbung ber @ifenbaf)nen unb ber immer grögern;

5Iugbe!)nung beö ©ifenba^nne^eö, mit ber @cf)affung befferer SSerfef)rgt)er^It-

niffe mucf)^ and} bie 3lbfa^möglicf)feit. ®ie Steigerung ber ^robuftenpreife gel}t

au^ folgenbem !)ert)or: in ben 3a!)ren 1820 big 1830 foftete 1 dz SBeijen 11,99 M,.

1840 big 1850 16,55 iC, 1860 big 1870 bagegen 20,15 M. eine Steigerung

beg 3nten(itätggrabeg ber ^elt)irt(chaftung lüar bie gotge ber ^reig[teigerung.

®ieg jeigt fi^ in bem [teigenben 5lufU)anb t)on 33etriebgfa|3ital. 3ur 3eit

X:^aerg erforberte in einer intenfiöen 2Birtfrf)aft 1 ha Mexlanh 168 M ^etriebg-

fa^^ital; in ben 70er 3a:^ren betrug bagfelbe 400 big 500 M, am ßnbe beg

3al]r(}unbertg 600 M, ja 800 M unb barüber.

®ie !)()t)ern Ernteerträge ermöglichten aucf) eine 5(ugbel)nung ber
Siier^altung, unb bag Steigen ber greife auch für tierifche Erjeugniffe

regte §u jüchteri((f)er ^iätigfeit in ber Xierprobuftion an. 2)urch bag Sinfen

ber greife für $fIanaenprobu!te, herbeigeführt burch bie gefteigerte

^^robuftion unb bor allem burch ben in ben 70er Sahren htttjutretenben SSett*

bemerb beg ^uglanbeg folDie burch bag Steigen ber Slrbeitgtöhne infolge ftarfer

ßntiDidlung ber gnbuftrie, mürben bie Sanbmirte gerabeju gejtüungen, fich mehr
ber Xierjucht §ujumenben. ^u^ ^^t mugte bie SBiffenf^aft ber ^ra^ig ben Sßeg

geigen. 33ahnbred^enb mürbe bie ^ufftellung unb miffenfchaftliche 35egrünbung

einer g ü 1 1 e r u n g g I e h r e, ju ber f(|on Siebig 1843 (Xier^emie ober

bie organifche Hfjemie in ihrer ^Inmenbung auf ^h^fiologie unb Pathologie)

ben erften 5(nfto§ gab, bie bann 1860 burc^ Sorfchungen t)on 33ifchoff unb SSoit

einerfeitg unb §enneberg unb Stohmann anberfeitg meiterentmicfett unb ber

Sanbmirtfchaft bienftbar gemacht mürbe. (5g mürben SSerfuche gemacht über

^erbauHchfeit unb 9^ährmert ber Futtermittel; man l^rüfte bie burch bag 5luf==

blühen ber tedf)nifchen ©emerbe in großen 3J?engen anfallenben Äaftfutter*

mittel. ®er ^ütterungglehre gefeilte fid) bei bie ßüc^tungglehre. ^ug bem Xier*

halter mürbe immer mehr ein Sierjüchter, unb jmar machte man fich ^^^^
mehr bie Öehren eineg §. 0. S^athufiug unb Settegaft ju eigen, mährenb man
öon ber S^onftanjlehre eineg tomon, guftinug, 90^en^et unb t>. Sßedherün

allmählich abfam.

5Iudh bie für bie Sanbmirtfc^aft in 35etracht fommenben t e ch n i
f ch e n

S^ebengemerbe: 3}ioIferei, gucferfabrifation, 33rennerei unb Stärfe*

fabrifation, nahmen an bem allgemeinen ?}ortfchritt teil, ^efonberg bie 3ucfer*

fabrifation h^t fich 9^9^^^ ®i^^e Sahrhunbertg rafch em^Dorgearbeitet. ®ie

5tugfuhr t)on 3ute betrug 1872 13 190 t im SSerte öon 9,5 Mionen äJJarf,

1897 bagegen 1 141 097 t im SSerte öon 229,9 Mionen Waü; bie Einfuhr
betrug 1872 43 900 t im SBerte Oon 29,1 SQMionen Waxl, 1897 1636 1 im äöerte

üon 0,5 SJ^itlionen 3JJarf. ^ie Einfuhr ging alfo bebeutenb jurücf, mährenb
bie fefuhr in 25 Sahren fich um 1 127 907 t fteigerte. tiefer 5Iuffchmung
fam ber gefamten öanbmirtfchaft fehr juftatten. ^ie 9tüdftänbe ber guder^
fabrifation liefern getrodnet unb nicht getrodnet ein reichlicheg unb, menn in

nicht SU großen SJ^engen Verabreicht, ein recht guteg ^nttex. 5(uf ben ^Iderbau

übte bie ^ugbehnung beg 9ft ü b e n b a u e g alg beg ber ©artenfultur fi(^ am
meiften nähernben Selbbaueg einen günftigen Einfluß aug; mit ihm hxüMe
fich öl^em auch bie Sieffultur aug. ^eutfchlanb erntete unb Verarbeitete
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im Sal)re 1870 2 250 000 t mhen unb gewann an ^^o^^ucfer 186 442 t,

im 3a!)re 1900 12 700 000 t ^üben unb 17 222 429 t mo^^^uäet. ^ie
Ißrennerei erful^r eine ?}örberung befonberg in bet SSerbefferung be^ ted^*

nifcf)en 33etrieb^; man braucf)t nur §u benfen an bie @infüf)rung be^ §0(^-'

brudüerfa^ren^, an bie (^rfinbung beg §enjebämpferg, an bie beffere ^u^beute
ber @tär!e, an bie 3üd)tung öon Sfteinfulturen.

®ie @tär!efabri!ation jeigt infofern eine ©ntiüidlung mä) oben, aU ber

^onfum be§ burcf) bie (Stärfefabrüen ^^ergeftellten ©tärfefirupg im Saufe ber

legten ^ai]X^^^^nt^ be^ Oergangenen S^iWunbert^ bebeutenb getoadjfen ift.

1886/87 ipurben im Snlanb Oerbrauc^t 205 000 dz, 1897/98 fanben 429 000 dz

©tärfefiru^? S^erioenbung. ^er 3Serbrauc^ I)at fic^ fomit bebeutenb gefteigert

unb eä fielet §u erroarten, ba^ er nocf) me!)r fteigen l^irb, benn ber S^er*

braucf) Oon ©tärfefirup beträgt in Xeutf(f)Ianb erft 0,7 kg pro .^^opf ber 35eOötfe*

rung, in 5(meri!a bagegen beträgt er 4 kg.

^a^ aucf) ba^ 30^ o I f e r e i e f e n an ber fortfcfireitenben (Sntiüicfhmg

teilgenommen t}at, ioirb in bem Kapitel über bie ^lu^bel^nung beö SO^oIferei»

lr)efen§ Oe^eigt luerben.

?}örbernb unb anregenb toirfte auf bie gefamte 2anbn)irtfcf)aft bie 9^eu-

regelung beö ^ u ^ ft e 1 1 u n g ^ vo e f e n ^, ioelcfie Oon ber im Sa^ce 1861

gegrünbeten „^eutf(^en ^Icferbaugefeüfdfiaft" angeftrebt iDurbe. 9^acf)bem biefe

@efenf(f)aft m<i) 25jä^rigem 33efte]^en fi(^ aufgelöft ^tte, hJurbe if)re Sätigfeit

iüieber aufgenommen unb fortgefütjrt Oon ber am 11. ^ejember 1885 Oon

Ma^ ßt)t() inö Seben gerufenen ^^^eutfc^en SanbiDirtfc^aft^gefellfc^aft", bie

fidf) jur 5(ufgabe macf)te, jä(}rü(^ eine ^u^ftellung öon Xieren, lanbmirtfd^aft'

itdfien ©rjeugniffen unb §itfgmitteln in S^erbinbung mit ber Söanberoerfammlung

äu Oeranftalten. ©eit i^rem 33efte^en ^t biefe ^Bereinigung Oon Sonbmirten

eine SO^enge Oon Stnregungen gegeben, ^er erfreulicf)e ^^ortfc^ritt ber beutfd^en

ßanbtoirtfc^aft ift nic^t ^ule^t gerabe ber fegen^reidjen 3Bir!fam!eit ber SDeutfd^en

SanblDirtfc^aftägefeHfc^aft §ujuf(f)reiben.

?}ür bie (Steigerung ber ^flanjenprobuftion im Oer*

gangenen Saljr^unbert feien nocf) einige 33elege angeführt. SSon ber &dI^

nimmt an, ba^ in ben galjren 1800 bi^ 1850 ber Staturalrol^ ertrag minbeftenö um
50 %, in befonberg rationell geleiteten betrieben big ju 100 % angenommen ^at.

^a(i) $rof. ^r. ^elbrütf f)at firfi bie ßrjeugung Oon betreibe auf ber gläd^en*

ein'^eit in ben legten ^nbert ^aljxtn Oerboppelt; bie ©inbe^iel^ung öon S^eulanb

unb bie §erbeijie^ung ber SJJoorfuItur eingerecfinet, f)at fi(f) bie lanblDirtfc^aft*

lid^e (Sr^eugung im Pflanzenbau Oeroierfacf)t. ®ie ©rtrag^fteigerung t)at auc^

in ben legten Sa^rje^nten angehalten.

9^ad) Prof. S)r. SSallob n)urben im S)eutf(f)en 'tütidie geerntet an betreibe

(©efamternte in Stoggen, SSeigen, ®erfte unb §afer) 1879—83: 17,4 Müonen Sonnen,

1899—1903: 23,3 aJlimonen Sonnen. 2)ag bebeutet in einem Beitraum oon 20 Sohren

eine @rtrag§fteigetung oon runb 6 TOIionen Sonnen ober um 40 %. SSom ^eftar

luurben geerntet:

SSeisen gfloggen ©erfte §afer Kartoffeln

1878 14,4 dz 11,7 dz 14,4 dz 13,5 dz 85,7 dz

1900 18,7 „ 14,4 „ 18,0 „ 17,2 „ 126,1 „
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^ie ©teigevutig ber STierprobufttoit erhellt auä folgenber

.^ufammenftellung, njaren t)or!)attben

^ferbe ^linböte^ ©c^afe ©c^tüeitte 3^69^"

1860 3193 711 14 999194 28 016 769 6 462 572 1 818 421

1900 4195 361 18 936 692 9 692 501 16 807 014 3 266 997

S)ie@c^afe aufgenommen, Jiaben fi(f) unfereXierbeftänbe überaus \dimll entföicfelt,

IBefentltd^ beigetragen ^ot p bie[er Stetgerung ber Umftanb, ba^ bei ber geringen

^rang)3ort= unb ^ufbetüa^runggfä^^igfeit ber tierifi^en ^robufte eine erfolgreiche

i^onfurrens mit bem ^luflanb auf bem Gebiete ber Xier^robu!tion e^er mögtii^ ift

aU bei ber ©etreibe^jrobuftion. 9^itf)t enttialten ift in ben oben angefüt)rten ^aijlen

t)ie Steigerung bef Sebenbgen)ic^tf, ber ^rü'hreife, ber HJlaftfä^igfeit, bie erhielt mürbe

t)ur(^ beffere Gattung unb Pflege, burd^ gielbemuBtef Bülten, burc^ SSerebetung.

g'ür bie Steigerung bef Sebenbgemic^tf nur ein SSeifpiel. 3^ach ßrone^TOnjebrocf

betrug 1883 ha§ Sebenbgen)i(^t ber 1 ^a^)t atten unb ättem Sd^meine pro Stütf 116 kg,

1900 126 kg. ?tuf 100 ©nmol^ner famen an Sebenbgemid^t ber 1 ^a'^r alten unb altern

S(f)meine 1883 524 kg, 1900 652 kg.

@tti ^üb fraftbolier ©nttDitflung entrollt ftc^ t)or un^ bei einem S5Ii(f auf

bie beutfd^e Sanbli:)irtf(J^aft beg 19. Sa^rl^unbertg. ^on einigen ©Hebern biefeS

^en)altigen Organi^mu^ abgefe^en, bie in einer Mtfbilbung begriffen finb,

]^errfcf}t auf ber ganzen Sinie frtfcfier Sortfc^ritt. @rfreuIid}erU)eife ift biefer

f^ortfd^ritt auc^ tu ber ©egentüart nodf) nid^t jum ©tillftanb gefommeu, tüie

bie ueueften ftatiftifcfien (Srf)ebuugeu jeigen. SSenben iüir unfern ^liä in bie

Sufunft, fo brängt fid^ un^ bie ^rage auf: SBirb au^ in Sutaft biefe ^robuftion^^

fteigerung anhalten? $rof. ®r. ©cfimoner beantttJortet biefe ?5rage mit [a:

„SKir finb noc^ nic^t am ©übe ber lanblDirtfd^aftli^en ^robuftton." 9^od^ finb

i)ie rotel, bie in ber ^^ergangenljeit jur ©rtraggfteigerung füljrten, nic^t überatt

^ur 5lnlDenbung gefommeu. 3JJondt)er §eftar beutf(f)eu SSobeuf faun uod) in

Kultur genommen iuerbeu. 9^eue, me^r ober iueniger befanute Hilfsmittel,

bie bie fortfd)reitenbe %e<i)mt unS an bie §aub gibt unb geben toirb ((Srfa^ ber

tuenfd^Iic^en unb tierifc^en 5^rbeitäfraft bur^ mafd/inelle £taft, ©leftroMtur

uftt).) laffeu auf meitere Steigerung I)offen. 33efonberS bie Sierprobuftion iuirb

fid^ ioeiter enttoidfelu, ba man fi(f) bei ben ^o^^en ^trbeitSlö^ueu immer me^r ber

arbeitfparenben SSie^juc^t unb SSiet(l^aItung juluenbeu toirb. „^5)a§ ^riujip

ber 5lrbeiterfparniS mirb im 20. 3af)r^unbert obenan fte^en." @o Iä§t fic^ benu

im §iublid auf bie SSergangen!)eit unb bie ©egeutoart mit S^öerfic^t bie (£r^

martung auSf^^re^en, ba§, um ber ^rage ber ^edung beS inläubifd^en Sletfc^*

bebarfg burd^ bie beutfc^e Saubtoirtfcfiaft näherzutreten, bie ?}Ieif(f)):>robuftton

fotoeit gefteigert U)erbeu !ann, bag ber gleifc^bebarf ber beutf(f)en S5et)öl!eruug

bauernb gebecft Juerben fann.
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Um ben ja^rlicf)ett gieif(^bebarf ber beutfcf)eit 33eööl!erung fefeuftellen,

tft e§ nötig, ba^ man §unä(f)ft ben gleifd^fonfum ^ro ^opf unb ^af^ic beredjnet.

gieifcfjfonfum unb 35et)öIferung§ja^I geben bann ben ja^rlic^en ?}Ieifcf)bebarf.

^eüor mx. mit ber ,3itf<^^Ti^e^tftenung bes [tatiftifc^en WatexiaU beginnen,

feien noc^ einige ^lufjeic^nungen au§ bet Literatur angefü^ct.

9^ac^ Srone^Mn^ebrod betrug im ^önigreic^ @a(^[en ber g-{ei[c^fonfum:

9linbflei[cf) ©(^tüeinefleifc^ 3ufammen
1840 7,1 kg 8,0 kg 15,1 kg

1860 9,0 „ 13,2 „ 22,2 „

1880 11/1 ,r 18,1 „ 29,2 „

1890 14,0 „ 20,6 „ 34,6 „

1900 15,2 „ 27,9 „ 43,1 „

S)er ^onfum an 9linb= unb ©c^n)eiueflei[(^ ift al\o in 60 Sa'^ren um baä 2)reifac^e

geftiegen. 2)en g^Ieifc^fonfum im 2)eutf(^en S^eic^ gibt Sroue=3!}iünsebroö für ba§ ^a:^r

1904 auf 55,8 kg pro ^opf unb ^at^r an. 23ei ber 93ere(^nung finb aber bie eingaben

über ^au^fc^tad^tungen unb gertjerb^mä^ige ©c^Iac^tungen nic^t bemfelben ^at^r ent=

nommen; Leiter ift ber ^onfum öou gifc^fleifd) ntc^t berüdficfjtigt; benn unter ber @in--

futir üon 174 491 320 kg ^8k^) unb gleif(^ fann bie ©ufu^)r öon gifct)en nict)t mit ein»

begriffen fein, ©benfo bürfte bei SSerec^nung be^ g'Ieifrf)fonfumg bie einfuhr üon Ieben=

bem ^ie^ nid^t in SSetrad^t fommen, ba bieg ja in ben Zugaben über ^au§= unb QeWexh^'

mäßige ©c^Iadf)tuugen entl^alten ift. S)ie ^erec^uuug fteltt fid^ fomit aU md)t öoH^

ftänbig unb nic^t einn)anbfrei bar. §öf(^ gibt ben gleifd^öerbrau(^ pro 1900 an mit

40 kg; er fe^t fid) ^ufammen au§ 23,5 kg ©(^meinefleifc^, 15 kg 9?inbfleifd^, iVskg
Sc^affleifc^. Üu^ btefen Angaben, bie alterbingg— n)eü uic^t öollftänbig — aud^ nic^t cB
©runblage für bie ^Berec^nung be^ g-Ieif(^bebarfg bienen föunen, ge'^t ^^erüor, ba\] ba§

©(^njeinefleifc^ ben relatiö größten Anteil an ber gteifdjöerforgung t)at. 3fJac^ §inf betrug

ber ^Ieifd)t)er&raud^ im ^a^re 1906 50,25 kg pro S^opf ber SSeööIferung, nac^ ©d)mibt

im Satire 1907 53 kg. 3Sa§ in ben 50,25 kg h^tv. 53 kg enttialten ift, ift nid)t erfictjtHd),

iebeufalB ift audt) i)ier ber gifc^fleifd^öer^etir nid^t berüdfic^tigt. ?yalfe fteltt ben beutfc^en

^leifd^fonfum in SSergleid) ^u bem anberer Sauber: fyleifd)t) erbrauch in S)eutf(^Iaub

54 kg, gugtaub 53,8 kg, g-ranfreid) 36 kg, S)äuemarf 34,5 kg, 93elgieu 32 kg, ©dimeben
28 kg. 2)er burd)fd)nittHd)e SSerbraud) in Europa beträgt 27,6 kg.

S'ür bie Satire 1905, 1906, 1907 mirb in ber Saubn)irtfd|aftlid|en Beitfcfirift für bie

9l^einprot)inä (1908) ber gleifd|üerbraud| pro ^opf unb ^ai^x angegeben: 1905 46,36 kg,

1906 45,15 kg, 1907 48,43 kg. Über bie ©d|n)aufuugen beg gIeifd)foufum§ mad|t

ßid^tenfelt folgenbe eingaben: in 9^ürnberg betrug ber gleifc^üerbraud) 80,2 kg, in

^önigöberg 23,5 kg, in ber ^roüina ^ofen 27,6 kg, iu SSeftfalen 50,4 kg, aU Mttel

gibt er an 40 kg.

^ie Stngaben über gleifi^fonfum ftimmen alfo in feiner SSeife überein;

fie fdin^anfen t)on 40 kg big 55,8 kg. ®iefe großen Differenzen erüären fic^
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Zeil au§ ber 33erec^Tiuttg§art, ferner barau^, bag bie 5lngoben ficf) auf

öerfc^iebette ga^i^^ bejie^ett.

9^ac^ meiner 53ered^nung ergibt fi(^ ein gieifc^fonfum t)on 61,89 kg ^ro

^o|)f unb Sflt)^^. ^erfelbe iuurbe berecfinet 1. au§ ben ^augfc^Iac^tungen,

2. au§ ©d^Ia^tungen mit (B6)laä)Mef)' unb gleif^befrfiau, 3. aug bem ?}iftf)fang

im 9^orb* unb Dftfeegebiet unb in ben t)er(d)iebenen Raffen, 4. au§ ber (Sinfu^r

an dki\fi), ^eberöie^ ufm. @ämtlicf)e 3a^Ien be^ie^en fid^ auf bag Sa^r 1907.

©d)ta(f)tgeit)id)te Ujurben angenommen: 1 ^ferb = 240 kg, 1 tut) = 250 kg,

Dctifen unb SSutten ju 350 kg, 1 ^ungrinb = 150 kg, 1 mh = 40 kg, 1 ©djtüein

= 90 kg, 1 6(i)af = 22 kg, 1 Biege - 16 kg, 1 §unb = 10 kg.

1. 3Som 1. Sejember 1906 hi§ 30. S^oöember 1907 Wnihen im |)au[e ober

©etjöft gefd)Iatf)tet, otine baB ben beftetienben SSorfcfiriften gemä^ eine

(5(f)ta(f)töiet)= ober f^Ieif(i)befcf)au öorpnetimen mi:

m\Ux unter 3 9Jionaten ... 94 968 <BtM ä 40 kg = 3 798 720 kg

tüt)e,Sungrinber,33utIen,Dde)fen 98 823 „ ä 250 „ = 24 705 750,,

©cf)n)eine 6 087 315 „ ä 90 „ = 547 858 350 „

©diafe 588 649 „ ä 22 , = 12 950 278 „

Biegen 750 675 „ ä 16 „ = 12 010 800 „

Bufammen 601 323 898 kg

2. B^t^I iittb ©c^Iac^tgemic^t ber S:iere, an benen (Sc^ta(^tt)ie^= unb
<^'Ieifci^be[c^au öorgenommen n)urbe:

^ferbe 136 273 (BiM ä 240 kg = 32 705 520 kg

D^fen unb SSuIIen 1 003 943 „ ä 350 „ = 351 380 050 „

Mt)e 1 599 793 „ ä 250 „ - 399 948 250 „

^ungrinber 938 710 „ ä 150 „ = 140 806 500 „

tälber 4 371 379 „ ä 40 „ - 174 855 160 „

©rf)n)eine 16 397 934 „ ä 90 „ = 1 475 814 060 „

@(f)afe 2 185 926 „ ä 22 „ = 48 090 372 „

Biegen 494 698 „ ä 16 „ = 7 915 168 „

§unbe 6 419 „ ä 10 „ 64 190 ,

Bujammen 2 631 579 270 kg

§au§fcf)Iacf)tungen unb öffentlicite ecf)latf)tungen 3 232 903 168 „

2)ie öorftetienb angegebene g-teifc^menge fommt jeboc^ nic^t reftlo^ gum ^erbrauc^;

gan§e Xierförper ober Seite berfetben mußten, Uieit untaugtic^ gum @enuB, beseitigt

werben, ^adcj meinen ^Berechnungen betrugen bie burc^ ^eonftanbungen üon Xier=

fördern ufU). entftanbenen SSertufte runb 12 9[)Mionen S^itogramm; nid)t enttiatten finb

in biefer 3Sere(t)nung bie unf(f)äbtic^ beseitigten Seite üon 6d)ta(httieren, bie bebingt

taugtic^en ober im ©enutoert l^erabgeminbcrten Sierförper unb g-leif(^0iertel.

bürfte nic^t ^u '^oc^ gegriffen fein, tüenn man bie ©cfitac^toertufte auf 30 SJiillionen tito=

gramm \dß^t. '^fladj ben ©c^ä^ungen be§ SSorfi^enben be§ ^eutfc^en ßanbn>irt[(f)aftä=

rat^, be^ trafen ©cf)merin=Sön)i^, betief fi(^ ber ©(^ta^tüertuft :pro 1905 auf

60 TOtionen '>fftaü. ©omit rebu^iert \idci bie oben angegebene ©efamtfumme auf

3 202 903 168 kg.

3. 9^ac^ ber „S)eutfd)en © e e f i f cf) e r e i ft a t i ft i !" beträgt ba^ (55efamtgen)ict)t

bec im Sabre 1907 in bem 9^orb= unb Dftfeegebiet, im ©tettiner, grifc^en unb S?urif(heu

^aff unb im S3obenfee (1909) erbeuteten ^ifc^e unb ©eetiere 164 578 350 kg im SBerte

Oon 31 971 949 Ji. Unb ^mi mürben erbeutet an t3'ifct)en, ©(^attieren, anbern ©ee=
tieren auä bem
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9fJorb[ecgebtet 120 026 937 kg
Dftfeegebiet 33 331 594 „

©tettiner ^aff 3 548 645 „

g-rifdien ^aff 997 879 „

Äurifcfien §aff 6 458 226 „

SSobenfee 215 069 „

Sufammen 164 578 350 kg

4. ©nfuf)r öon 5-Ieif(f) ufrt). im ^atire 1907:

(9^mbfleif(f) 13 054 000 kg-

^) 9)^e^reinfu^)r
<^
©(f)tüeineflet[ct) 2 312 000 „

mei\d^eTcimtt 906 000 „

/®änfe (7 207 373 <Biüd ä 3 kg) . . . 21 622 119 „

^au^^)^n^x 10 721000 „
üin\ui)X ... I ©onftigeg ^eberöie^ 3 066 000 „

' geberüie^ (gefc^Iad)tet) 7 075 000 „

f^rifcfie ^i\^e 127 956 000 „

^^ertnge (gelatgen) 195 063 000 „

Bufammen 381 775 119 kg

®ö ergibt fi(f) aB ©efamtfleifd^üerbraucJ):

1. .^au^[d)Ia(^tungen 601323 898 kg

2. @emerblid)e ©cf)Iarf)tungen . . . . 2 631579 270 „

35erlu[te 30 000 000 kg

3 202 903 168 kg

3. fjifc^e ufh). 164 578 350 „

4. «0^e^reinfu^|r b^lü. ©nfutir . . . . 381 775 119 „

3 749 256 637 kg

^aä) biefer 53erec^nung bürfte ber gefamte gieifcfiüerbraud) unb gleifd^-

bebarf jiemlidf) öDlIftönbig angegeben fein. fommen noc^ in 33etrac^t: SBitb^

bret, (Geflügel, bag im Snianb gefc^Iad^tet mirb, ©ü^mafferfifd^e, ^anincfien.

^et einer 53eüöIferung^ja]^I öon 6 2,5 SJJiHionen im
Saläre 19 0 7 mürbe ficl^ ein ?^Ieifcf)fonfum pro ^op \ unb
gal^r ergeben öon 5 9,9 9 kg. S^ec^nen tviic bap ben ^erbraud^ öon

^Bilbbret, ber öon Sic^tenfelt mit 0,13 kg angegeben luirb, fo erhalten tüir einen

gleifd^fonfum öon 6 0,1 2 kg. 9^ac^ ben ©c^äjungen be^ ^eutfcf)en Sanbnjirt*

fd^aft§rat§ beträgt ber ^onfum üon SSüb fogar 1,9 kg, ber gIeifcf)fonfum mürbe

jid) bei lejterer ^nna^me er^ö^en auf 6 1,8 9 kg. TO biefem gleifc^fonfum

t)on 61,89 kg bürfte ^eutfc^Ianb U)o^I alle übrigen Sänber ßuropo^ im Sleifc^*^

öerje!)r übertreffen.

SSenn ^rof. 2)r. 9Rueff bie Xatfraft unb bie politifcfie SSebeutung be^ beutfct)eit

SSoIfe^ au§ bem ftarfen gleifc^fonfum be^felben ableiten tviU, fo fönnen mir bem nic^t

äuftimmen. 2)aB bie ^öt)e be^ ^leifc^üerbraurf)^ einen SO^a^ftab bilben fann für ben

So^tftanb eine^ £anbe^, lä^t nic^t beftreiten. 2)a^ aber ein SSoIf mie auc^ einzelne,.

andj otine öiel i^lei\d} p effen, S3ebeutenbeä leiften fönnen, mürbe üon 2)r. klaget in

feiner @(f|rtft, betitelt: ,,2)a^ gleifcJieffen üor bem 9^i(^)terftu^)^ be^ ^nftinft^, ber SSer=

nunft, beg ©emiffen^, ber 9^eIigionggefdf)icf)te unb ber 9^aturn)iffen[rf)aften" nadt}-

gemiefen. Sßenn bie burd) ben ©toffmec^fet unb bie Sebenäfunftionen üerbrauc^ten

(Energiemengen burd) in rid^tigem SSerfiältnig, in beförnmlid^er unb leic^töerbaulic^er

gorm gegebene Si^ä^rftoffe erfe^t merben, fo mu^ ein jeber, fomeit bie§ oon ber

0 SSeil bie 3Iugfu^r unter 1 unb 2 enthalten fein fann.
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nätirung abpngt, Satfraft entfalten !önnen. äBeI(f)eä ift baä ri(i)tige SfJä^rftoffüertiältnig?

:3n melcfien SfJatirungämitteln befommt man biefelben am beften unb billigften? @in

ernjadifener 5!Jienfcf) hmudcii tägücf) 450 g to:^Ief)t)brate, 60 g gett unb 120 g ©lüei^

,^oJ)Ieii)brate befommen njir in S3rot, ®emüfe, TOc^, 9)Jet)t uftt)., gett in ^flangen^

fett unb tierifcfjem gett. tol)Iet)t)brate unb ^ett befommen toir in ben genannten

^J^a^rungömitteln üerpttni^mä^ig bitlig. bleibt nod^ ber SSebarf an (Simeife p bedfen;

bieg ift enttiatten in ben (Siern (13 %), im gleifc^ (20 %) unb öor atlem and} in ben

^ütfenfrücfiten (@rbfen, SSo^nen, Sinfen, gu 22 big 34 %). ©erabe bie §ülfen=
fruchte üerbienen n^egen i^reg ^o'^en ©föeiBge'^altg, njegen i^rer leichten 3Ser=

baulid^feit unb befonberg megen i^reg niebern ^reifeg öolle SSeac^tung. äöieüiel lüit

in einem beftimmten S^a^runggmittel für bie S^ä^rtüertein'^eit begal^ten (unter 9Zä!^r=

njertein^eit öerfte^t man bie ©umme ber in einem SfJal^runggmittel gebotenen '^Häf^x--

wette, 1 g ^o'^Iet)t)brat su 1 S^ä'^rmertein^eit gerechnet, 1 g fyett äu 3 unb 1 g @in?eiB

äu 5 9^äl^rn)erteint)eiten), ge^t aug folgenben Qaf)len l^erüor. 9Jlan l^at berechnet;,

ba§ h3ir im gleifcf) für 1 ^ä^rtüertein^eit be^atilen 0,165 ^f ., im (Si 0,14 $f., in ber

SSoIImild) 0,065 ^f., im 9toggenbrot 0,035 ^f., im SSeigenbrot 0,026 ^f., in ben

öülfenfrü(f)ten 0,020 ^f. SSir be!ommen alfo in ben ^ülfenfrücf)ten für 20 ^f.
fooiet 9fJät)rftoffe toie im ^leifrf) für 1,65 Ji. — ^rof. 2)r. Äircf)ner ftellt einen

35ergleic^ an än)if(i)en Tlildj unb g-Ieifcf) unb fommt babei folgenbem S^efultat:

^ür 1 M ^-leifc^ befommen mir 590 9^äf|rmertein^eiten, für 1 m SSoIImüct) 1552 ?lät)r=

merteintieiten unb für 1 m aj^agermild^ 2080 SfJö^rföerteinl^eiten. ^ag ^^^leifd^ ift aifo

im ^ergleic^ gu anbern S^a^runggmittetn fei^r teuer, unb manche ^augfrau tvüxhe gut

baran tun, toenn fie fic^ biefc 2:atfoc^e bor 5tugen galten unb me^r nac^ ben billigen

JJa^runggmitteln greifen mürbe. 5tIIein bag ^lex\d) lä^i leicht zubereiten, mäfirenb

bie oegetarifc^e ^oft fd^on me'^r ^od^funft ooraugfe^t. i)a eg aber gerabe im le^tern

fünfte üielfadt) fc^Ied^t befteltt ift bei ben §augfrauen, ba ferner oiele mit ber (£r=

nä]^runggp]^t)fiotogie auf gefpanntem guBe fielen unb bon bem ^reig ber 9^äl)rtüert=

einl^eiten in ben einzelnen ^^a'^ruirgömitteln feine ^l'^nung :^aben, fo ift aud^ mo^t Jiierin

mit ein öJrunb bafür ju fud^en, ba^ ber gleifi^fonfum fid^ fo bebeutenb gefteigert ^at.

i^ixc bie SSerhjertung beg gieifc^eg ift aud^ öoit 35ebeutung bie 3
berettunggart. darüber ^t fc^on 1882 §ö:^niggberg Unterfud^ungen

angefteHt unb er fanb-, ba^ rol^eg gleifc^ leidfiter öerbauüd^ ift aU gebämpfteg.

3n Übereinftimmung mit §ö^niggberg ftellte ^5opoff 1890 folgenbe SSergleid^S*

^a^en über bie SSerbauIid^feit beg ?}Ieifc^eg auf:

9^i^bf^ei^(f), to^ 100,0

gefönt . . . 83,4

„ geräuchert . . 71,0

„ ger. u. gefocf)t 60,0

3e narf) äubereitunggart ift ber $reig beg gteifc^eg norf) l^ö^er; ferner er^ö^t

fid^ ber ^reig für gleif^ um fo me^r, je fd^Ied^ter e§> gefaut mirb. 3u-
fammenfaffenb lä^t fid^ jagen, ba^ bag Steife^ ein teurem S^al^runggmittel ift,

bag tüir bagfelbe aber burd^ billigere erfe^en fönnen.

Söoä fagt bie ^^al^rungäd^emie jum gleifd^effen? ^ie 9^af)rungö-

d^emie ift nod^ nic^t alt. 53ig üor 100 Sa!)ren galt im allgemeinen bie öe^re

öon§ip^3ofrateg. ßrft burc^ Suftug ö. Siebig iüurbe bie miffenfc^aftlid^e ©runb-
läge für bie @rnäf)runggp:ht)tioIogie gefd^affen.

(gr legt bag §au^3tgen)i(i)t ber (gmäi^rung auf bie g'Ieifcf)nal)rung. Seine 6d)üler
SSoit unb 9?ubner miefen nacf), ba^ bie g^Ieifcf)na{)rung aHein nidfit genüge unh
baB bie üegetarifcf)e SfJa^rung nebft g-ett unb einer retatiü geringen aJlenge ber not--

menbigen ©alge bie ricfitigfte (Srnäf)rung barftellt. 5tnbere ^orfdfjer traten bann für
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au§fcf)tteBttdf|e üegetarifc^e 9^at)rung ein. Unsere tieuttge (£rnö{)runggp^t)fioIogie fte^t

ouf bem ©tanb^5unft, ba^ bte gletfd^foft fe'^r fräftig fei unb ba'^er befonberä für bie

iöxpeilid} ^Irbeitenben empfetilen [ei, )x)üi)tenb bie t)egetari[(^e ^oft fic^ nte^r für

fdltüac^e SD'Jägen unb fc^Iec^te Bö'^ne eigne. 2)emnac^ tüürbe eine ©infi^ränfung be^

^Ieif(^effenä bei ben Seuten, bie feine förderlichen 5trbeiten öerric^ten '^aben, am
^la^e fein; öielfac^ finb bieg bie r e ic^ e r n Seute, unb ba^ öon biefen ^u öielgleifc^

^egeffen tüirb, ben^eifen bie §a^)Irei(f)en ©toffmecfifelfranftieiten, tüie Q!>i&ii, 9^heumatiä=

mug, Sf^eröenerfranfungen, bie auf übermäßigen ^teifc^genuß äurüdpfü^ren finb.

(Sg foH mit biefer (Sin[cf)altung über ba^ gieifd^effen mä)t eitoa einer (5tn=

fd^ränfung be§ giei[cf)fonfum§ ha§ Sßort gerebet fein— le^terer ift ja im S^a^men

i)iefer Aufgabe ai^ eine gegebene ©röge §u betracf)ten unb e§ tüäre bie Eingabe

t)on TOteln unb SSegen §ur Ginfd)ränfung be§ gieifcf)fonfumg nicf)t bie Verlangte,

iüenn aud^ einfacfjfte Söfung ber Srage ber ®edung beg gleifd)bebacfg, eä foH

nur auf eine jmedmägige SSerinenbung be^ gieifc^e^ unb auf ©rfa^mittel

bei etVüa ficf) fteigernbem 33ebarf ^ingeJuiefen inerben, hamit iDir auc^ für bie

3ufunft mit bem je^igen ?}Ieifcf)fonfum pxo ^o^f recf)nen unb biefen aU eine

fonftante @röge öorau^fe^en fi)nneu.

®er gefamte gieiftfibebarf betrug 1907 3 749 256 637 kg. SBieüiel
tüurbe ^ieröon im Snianb probu^iert, tDieötel ftammt
auö bem 5(uälanb? 9^acf) meiner 33erecE)nungi) betrug 1907 bie ©efamt«

me^reinfu^r an 3Iei[d), SSie!), Seberöiel), ^^ifc^en einfdfjl geringen 421 370711 kg.

Xaö mad)t in $ro§ent be^ gefamten gieif(f)bebarfö 11,24 %. ©inen großen ^n*

teil haben an biefer ©efamtme^reinfuhr bie § e r i n g e ; e^ mürben 1907

an geringen me^r ein* aU aufgeführt 194 451 000 kg. ^ie ©efamtme^teinfuhr

ohne geringe betrug fomit 1907 227 919 711 kg, in $ro§ent beg ©efamtbebarfg

€,08 %. ^ud) frif^e gif^e mürben 1907 fehr öiel mehr eingeführt: 116578000kg;

bringen mir auch biefe in ^b§ug, fo beträgt bie ©efamtmehreinfuhr ohne geringe

unb frifche gifche III 341 711 kg, in ^rojent bef (J^efamtbebarff 2,97 %.

Äf ben ^opf ber ^Seüölferung fommen bei einer aj^ehreinfuhr öon 421370711 kg

imb bei einer ßinmohnerjahl t)on 62,5 SD^iüionen 6,74 kg, bei einer SWehreinfuhr

Oon 227 919 711 kg 3,65 kg, bei einer SJ^ehreinfuhr t)on III 341 711 kg 1,78 kg.

^ie (5Jefamtmehreinfuhr ift alfo eine fehr beträchtliche; menn öerfchiebene

l^utoren, mie galfe imb Grone^aj^ünsebrocE, bie ä)^ehreinfuhr niebriger angeben

(erfterer mit 4 %, letzterer mit 5,32 %), fo ift bie§ mohl barauf jurüdjuführen,

i)ag fie bie geringeinfuhr au^er acht laffen.

SSenn mir bie ©efamtmehreinfuhr bef legten Sahr^ehntf inf ^uge faffen,

fo fönnen mir bie erfreuliche Xatfache fonftatieren, ba| fie ftch nicht mefentüch

gefteigert hat, bag alfo bie gietfchprobuftion, befonberf bie

rein lanbmirtf chaftHrfie, Schritt §u holten Oermochte mit
ber 33eOc)I!erungfjunahme unb bem fi^ fteigernben gieifchfonfum.

SSir geben im folgenben bie ©efamteinfuhr an ^-leififi, SSieh, ^^h^x\)i^^), frifchen

unb gefallenen frifchen einfchlieBIid) geringen (feit 1900) mieber. S)iefelbe betrug:

1900 348 579 680 kg 1904 486 400 988 kg 1908 417 825 983 kg

1901 407 217 878 „ 1905 409 578 948 „ 1909 469 204124 „

1902 472 792176 „ 1906 428 828 468 „ 1910 461 669 382 „

1908 445 179187 „ 1907 421 870 711 „

1) ©tatiftifdief Jahrbuch für ha§ ^eutfche 9?eich, an^märttger ganbet.
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2)ie @e[aintme()reinfut)r \)at al\o in ben beibenleljten 3at)ren eine tIeine ©leiGcnuu]

ei;faT)ren; ntteiu luir tonnen bie^ and) aB eine öürüberget)enbe Sd)n)anfuri(] onfeljen;

bcnn fd)on einmal (1902) erreid)te bie 5}?et)reinfn()r eine §ö()e üon 472 ^Jilitonen Mo^
gramnt, um bann 1905 luieber anf 409 ^Jüllionen gu finfen.

@el)en mir Don beröeringmel)reinfut)r ab, [o ergibt [i(f) folgenbe^ ^^ilb (in Mammern
bie ^leringmetireinfnt)r)

:

1900 177 984 230 kg 190G 242 798 818 kg

(170 595 450 „ ) (181 024 büO „

1901 202 069 928 „
1907 227 919 711 „

(205 147 950 „ )
(194 451 000 „

1902 236 679 426 „ 1908 237 300 233 „

(236 112 750 „ ) (180 525 750 „

'

1Q03 237 032187 „ 1909 261 297 774 „

(218146 950 „) (207 906 350 „

1904 216 674 988 „ 1910 270 466132 „

(219 726 000 „) (191 203 200 „

1905 193 254 440 „

(214 219 050 J
5(u^ biefen 3at)Ien get)t {)eröor, baf3 bie § e r i n g e i n f ul) r immer einen bebeutenbcn

Zeil, ^ter unb ha metir bie §älfte ber ®efamteinful)r au^mad^t. 2)ie ^ering=

einfulir [dieint etma^ anrüd^ugetien, mat)renb bie übrige @efamteinfnT)r bie 2;enbeiia

SU tangfamer Steigerung anfmei[t. "äU britte 3ufammenftellnng folgt bie ©efomt^

me^retnful)r an ^-feifdi, ^^iel), g-eberöiet) oljne .t)eringe nnb o^)n^ 3'i[d)e (frifd)e unb

gefallene). (2)ie ßatfUn in klammern beb euten bie ^•i[d)mel)reinful)r.)

1900 132 269 230 kg 1906 137 459 818 kg

(45 715 000 „ ) (105 339 000 „)
1901 139 765 928 „ 1907 111341711 „

(62 304 000 „ ) (116 578 000 „ )

1902 163 599 426 „ 1908 116 502 233 „

(73 080 000 „) (120 798 000 „ )

1903 163 835 187 „ 1909 121 310 774 „

(73 197 000 „ ) (139 987 000 „ )

1904 141 114 988 „ 1910 129 613 132 „

(75 560 000 „) (140 853 000 „)
1905 76 675 440 „

(116 579 000 „)

2ßie an^ ben 3<ii)Iei^ erjic^tlid), mei[t bie i [ d) e i n f u t) r eine [tänbige Steigerung

auf; feit 1900 l)at fie fid) me^r aU t)erbreifa(^t; bie ü b r i g e (5J e f
a m t e i n f u l) r

meift mel)r auf einen Üvüdgang f)in. 2)ie rein tanbmirtfd)aftüc{te g-teifc^^jrobuftion t)at

bemnad} mit ber 33eüölferung^äiirta^me Schritt su ()atten üermoc^t.

.^eroorge^oben fei noc^, ba\] im legten ^a^r^e^nt ©d^affleifd) unb ©d^meinefc^infen

met)r au^gefüf)rt aB eingefüfirt mürben, ^ie 9!JJef)rauäfu^r an Schafen betrug, in

©d)la(f)tgemid)tau^gebrüdt: 1900 3 216598kg, 1901 4 118554kg, 1902 3477122kg,
1903 2 821 170 kg, 1904 2 504 810 kg, 1905 2 105 444 kg, 1906 762 410 kg, 1907

719 158 kg. ^on ba an get)t bie 5lu§fut)r immer met)r gurüd. 5)afür mürben 1908

mer)r au^gefüfjrt an @d)meinefd){nfen: 870000 kg, 1909 2198000 kg, 1910 960000 kg.

%U lac^tg e m id)t mürben bei ber 33ered)nung bte fd)on einmal er=

mäfinten @emid)te sngrunbe gelegt.

^ür bie lucitcnt $>etrad)tun(]en bicncit bie (ir()cbumicu Dorn '^a{)u 1907

ciU Öininbfage, ba biefe bie unocfä()re biirdjfr^nittlidje @efamttne[)reinfu()r

be^ legten Safjr^efjntö barfteKen. ®ie ©efamtnte^reinfiifjr betriuj in biefem

®runbfragen unferer gleifcfitierjorgung 2
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Safjcc 421 370 711 kg, bie fif^ jufammenfeijeii auö 194 451 000 kg §erm9eii,

110 578 000 kg Snfc^en (frtjrl) imb gefallen) unb III 341 711 kg ^-lei)^ öon

^au^tiereit, ^telj imb (Geflügel.

aber im folgenben bod) meljr bie Steigerung ber gleifc^l^robuftion

Bei ben §au§tieren im engerix Sinne in 55etrac^t gebogen i[t, \o erfd^eint bie

üben erlüäljnte @efamtmef)reinfu(}r für folc^e metjr allgemeine S3etrac^tungen

5it f)D(^ gegriffen. ®enn ein beftimmte§ Quantum üon Sifc^en entl)ätt Diel meljr

^2(bfäne al§> ba^felbe Quantum ?}Ieifc^ (in ©c^Iac^tgelt)icf)t au^gebrücft), bag Don

unfern ^au^tieren ^robujiert lüirb. SSotjl njirb im folgenben and) bie Steigerung

ber gif(|f(eifd)probu!tton angeregt ^Derben, allein biefe hehentenhe SJ^efjreinfutjr

3u beden, iDirb Woljl md)t Ieid)t gelingen. S3iel e^er loirb eine ^edung beg

®efi§itö möglich fein burr^ Steigerung ber ?vteifd)probuftion in ber §auötier*

5ud)t; Wenn iüir aber biefen SSeg jur ^edung beö B4ei[c^bebarfg einfditagen,

fo fann bie ©efamtmebreinfuljr Wofjl etiüag rebujiert toerben. 9^ac^ Sl^önig

betragen bie Slbfälte bei ben Sifd)en nid)t lüeniger alö 40 big 50 %; auc^ beim

C^eftügel, ba§ an ber 3J?e()reinfuf)r beg galjreg 1907 einen bebeutenben 5Inteü

Ijat (runb 40 3[Fcinionen llilogramm) finb bie ^Ibfälte ^iemüd) grog; nad^ Sichten*

feit betragen fie 50 %. 9^e^men i^ir bie bei geringen, gifc^en unb ©eftügel

entftetjenben ^bfälte gu 40 % an, fo inürbe bag bei ber ®e[amtme^reinfu(]r

biefer brei ©rup^^en für ba^ 3^^^^ 1907 runb 140 TO ionen Kilogramm anö^

mad^en; bringen mv biefe Don bec @efamtme(}reinfu^r in Stbpg, fo bleiben

nod) ungefät^r 280 TOIionen Sldogramm §u beden. liefen getjtbetrag ^u beden,

lüürbe ber beutfc^en Öanbtpirtfdjaft niä)t allju fd)rt)er fallen.

^niein e§ tritt ju biefen 280 TOtionen Kilogramm nod^ eine ^iDeite, ebenfo

gro^e ober noc^ gri)^ere fann nämüd^ niä)t atleö SSief), ba§ im ®eutfd)en

9^eic^e getjalten loirb, mit [Futtermitteln ernährt merben, bie auf beut*

fdjem 33oben geiüac^fen finb. ®ie 9Jtef)reinfu(}r an Futtermitteln ^at einen ganj

bebeutenben Umfang, unb biefe Ginfu^r ift bei ber ?}rage ber ^edung be^ ?^Ieifd^*

bebarfg §u berüdfidjtigen. Sie fteüt eine inbirefte 5Ib^ängig!eit in ber ^leifc^*

üerforgung bar, bie SIeifd)- unb S^ie^einfu^r eine birefte; Unab^ängigfeit lüirb

nur erreicht burd^ ^-öefeitigung ber 3Sie^' unb gleifcfieinfu^r foJDo!)! aU aud^ ber

giittermitteleinfu^r. Wit 9^ec^t fagt S^mibt: „^a§ nü|en bie beften ^od^*

ge^üi^teten Ülinbertjerben, roenn loir fie auf ber Schotte, ber fie entiüud^fen,

nid^t §u ernatjren Vermögen! (Sine länger bauernbe friegerifd)e ^erroidlung

mit einer ftarfen Seemadjt, tveld)e §anbe[ imb Sd)iffgüerfe^r unterbinbet

unb bamit nid)t nur bie guttermittel, fonbern au^ bie (^etreibejufu^r ^inbert,

fonnte bem beutfd)en ^ietjbeftanbe unüberfeParen S(^aben zufügen.'' ®ag

tjei^t, ber ^ie^eftanb mügte, fobatb bie guttermitteljufu^r abgefc^nitten toirb,

rebujiert iüerben, eine gIeif(^not toäre bie golge. ^ie beutfd^e 2anbit)irtfdf)aft

Dermag erft bann ben gieifd)bebarf ju beden, ioenn fie bie jur Ijinreic^enben

S(eifd^^robuftion nötigen Sierbeftänbe auf ber eignen Schotte ernähren fann.

^a^n ift fie afcb ingg noc^ nidfit imftanbe.

S)enn ber SSert ber 9[)let)reinfut)r an ^Futtermitteln betrug 1907 nad| @cf)mibt ettoa

755 TOIionen 9)larf, 1908 616 TOIionen aJlarf, im ®urd)[ce)nitt atfo ettoa 685 Müonen
maxi. 1909 ftieg bie 9[J?el)reinfut}r fogar auf 781 äJ^illionen Ttavt Um Uergteid)=

bare SBerte befommen, [ollen bie ©elbioerte in Kilogramm @(^Iac^tgen)i(^t aug=

gebrüdt lüerbeu. 2)ie ^ered^nuug geftaltet fid) folgenberma^en: S)ie giitterfoften
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betragen pco 500 kg Sebenbgelmd)t täglich 90 ^f., in 365 ^ogeii [oinit cllua 330 Ji.m beu int SSert Don 685 TOüonen Tlail eingefü{)rten gnttermitteln fann man
aI[o 685 000000 : 330 = 2 075757 Siere ä 500 kg Sebenbgelt)id)t 1 ^a{)i lang erndf)ren.

9ied)nen Wix mit einer SebenbgeroicJit^äiina^me öon 1 kg pxo 500 kg unb Sag, fo

ergibt bei 70 % @c^Iad)taugbente eine jäfjrlic^e @(^)^a(^tgen)i(^)tgpna^)me üon

etm 255 kg. ^n^gejamt fönnen mit ben 685 TOIionen Waxf lä^^xlid) etwa 530 mUi-
onen ^ilogromm (5cf)ta(i)tgen)id^t erzeugt lüerben.

2)aö gefamte Gefeit beträgt fomit 810 aJ^iHionen miogramm (530 + 280)

(Boll bieg gebebt iDerben, fo lüäre e^ nötig, bag tnögefamt 9 ODO 000 ©c^lüeine

ä 90 kg Sd)laä)tQemä)t me^r gehalten it)ürben; auf ben einzelnen lanbmirt*

fc^aftlid^en ^etrieb^) iDürben entfallen 1,57 ©c^meine ober etwa 1 3^inb ä 150 kg
ec^Iad^tgetüic^t ober 0,57 Btüä a^inböie^ ä 250 kg.

Mit ber ®ecfung biefeg ge^(betragg ift aber bie S^age ber gleifc^Derforgung

nod^ nic^t gonj Qelijft. (Sö fommt noc^ Ijin^u ber iä()riid)e 9[>Ze^rbebarf infolge

ber jä^rlid^en ^et)i)Iferungg^una^me.

') 3a^l ber lanbn?irt^c^)aftlic^)cn S^etviebe 1907; 5 736 082.

2*



S\v eite^ Kapitel

®ie botauäfit^tlictie SetJöllerunßgjuiia^mc

2BeIcf)e^ Jüirb bie öorau^fid^tüc^e ^ebülferunnäjnnaljme fein? SBerfen luir

einen 33Iicf anf ba^ ijernanflcne S^Wunbert unb auf bie neuefte S^it. 2Öir

fe!)en, ba^ bie burdjfcfinittlidie 33et)öl!erung^5unal)me t)on 1816 biä 1910 beträfet

in ^^rojent ber gefamten ^^eliölfetung 1,02 Don 1816 big 1864 beträgt fie

0,96 %, üon 1864 big 1910 1,09 %. gm legten Saljqeljnt fjaben mir einen etrtjag

ftärfern äuifadig öer^eidjnen: 1900 1,50 %, Wa^ eine 3iinal)me öon

845 505 GinJüor)nern Uhentei, 1905 1,46 % = 885 359 Giniüorjner, 1910

1,36 % 882 680 Giniüü()ner. Man fönnte nun geneigt fein, für bie heitere

^erec^nung einen jä(}rlid)en Sh^^^^c^^ etiua 850 000 (Sininoljnern sugrunbe

5u legen. 5((Iein bamit bürfte ber 3itiünd)6 bürfi ctloag gu Iiod) gegriffen fein.

^Bir fi)nnen ^luar nid)t in bie Sii^imft fe^en, eg finb aber bor^ ^^(n^^eidjen bafür

t}ori)anben, bn^ bie 9^el)öIferungg,^unaf)Tne nid)t im gleichen ^Jcafje wie bisher

fortfd)reiten ioirb.

Über bie 53eliülferungg;^unal)me im 20. gafjrfjunbert fagt ^^>rüf. ^r. ^elbrüd:

„Wan iüirb faum fehlen, bie i^olfg^unatjme im neuen 3al)rr)unbert auf eine

^erbop^Iung ^u fd)öl^en. ^ag (5nbe beg 20. 3al)rl)imbertg mirb ^eutfc^Ianb

mit einer ©eelen^atjl Don erf)eblic^ über 100 3}Jinionen fe()en/' ®o meit je^t

fd^on ju forgen, tüäre \voi)l überflüffige Sorge, (fg bürfte genügen, bie öoraug^

fid^tlid)e ^eDi3Iferunggjunat)me für bag folgenbc galjr^je^nt ju bered)nen.

®d)mibt nimmt an, ba^ ^eutfc^Ianb im Sa(}re 1920 70 459 473 (Sin^ol^ner

5üt}(en n)irb. ßr legt feiner 33ered)nung ^ugrunbe bie burc^fc^nittUc^e ^ebölfe-

rungg^unafime üon 1880 big 1900. (fg bürfte nic^t angezeigt fein, biefe ein ganjeg

galjrje^nt hinter ber ©egeniüart jurüdliegenbe ^eriobe für bie 33ered)nung

^u ioä^Ien. ®enn öor allem bie abfolute 3vma()me ift infolge ber großem (5in*

iDoIjner^at)! bebeutenb größer gemorben. Über bie burdjfdjuittli^e 35et)ölferungg'

juna^me feit 1880 gibt folgenbe Xabelte ^2(uffc^Iu§:

gatir SSeöüiferunggäa'^I 3un- i" %
1880 45 286 000 515 690 1,14

1885 46 858 000 328 006 0,70

1890 49 428 000 528 879 1,07

1895 52 280 000 585 536 1,12

1900 56 367 000 845 505 1,50

1905 60 641 000 885 358 1,46

1910 64 903 000 882 681 1,36

5(ug biefer Nabelte ift erfid)tUc^, ba^ bie 5(bna(}me ber ^^ro^ent^iffern feit

1900 ange^Iten ^at, unb biefe ^(bnal^me bürfte fid) auc§ meitertjin fortfe^en.

'iBeredjnen mir bie burd)f(^nittlic^e ^ebölferunggjuna^me Don 1895 an, fo
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ergibt fic§ ein jä^rHc^er Bu^i^^it^^ ^on 799 770 ©innjo^^nern. 53ei 3ugrunbe=

legung biefer Sal)! it)ütbe ^eutfc^Ianb im Sa^re 1920 72 900 700 gintpo^ner

§ä]^Ien.

^ei einem gieifc^fonfum Don 61,89 kg tüürbe aur ^ecfung be§ g I e i f cf)^

bebarf^ im Saläre 1920 nötig fein eine iDeitere Steigerung ber

g(eifc^|)robuftion um 566 977 653 kg. 3ur ^ecfung be^ bereite öor^onbenen

gef)tbetrag§ t)on 810 ä}?inionen Kilogramm lüären nötig 9 000 000 ©c^iueine

ä 90 kg ®cf)tac^tgen)ic^t, ober 5 400 000 9^inber ä 150 kg ober 3 240 000 QiM
Ü^inboief) ä 250 kg ©c^Iac^tgemidjt.

%u\ ben 33ctrieb loürbe bag an^maä)en, loie bereite au^gefü'^rt iourbe, 1,57 (3d)lüeinc

ober etm 1 (Bind 9linbOie^) ä 150 kg ober 0,57 <BtM 9flinbüiet) ä 250 kg. 2)ie ^edung
he^ 9}?et)rbebarfg infolge Buno^me ber S3et)ötferung bi^ 1920 Joürbe nötig mad^en

eine Steigerung ber ©i^iüeinebeftänbe um 6 299 752 ©tücf ober eine Steigerung ber

g^inböie^eftänbe um 3 779 851 bgU). 2 267 910 «Stücf. 5luf bie 25etriebe umgere(f)net

lüürbe ergeben, ba^ in jebem SSetrieb met)r gel^alten h:)ürben 1,1 <5c^n»ein ober

0,66 Stücf aiinböiel) b^iu. 0,39 ©tücf. 2)er ^'e^)^betrag bäUj.aJJetirbebarf biö jum Satire

1920 fönnte fomit gebedt loerben, loeun jeber SSetrieb me"^r einftellen roürbe 2,67

6<^n)eine ober 1,66 Stüd 9?inbt)iet) bjiu. 0,96 BiM. S)ie Sierbeftänbe müßten im
3at)re 1920 me^r aufploeifen f)aben 9 179 851 BiM 9flinböief) a 150 kg ober

5 507 910 6tücf atinbüiet) ä 250 kg ober 15 299 752 ©tücf ©dimeine.

^urcf) biefe B^^^^it fo^I bargetegt toerben, baf3 in ber i)edung beg gteifcfj-

bebarf^ burc^ eigne ^robuftion ber beutf^en Sanbmirtfd^aft eine jiemlict)

fcfjmierige 5tufgabe geftelU ift. ©elbftüerftänblic^ merben nicfit b(o^ 9^inbOie^^ unb
©c^meinejuc^t an ber ßöfung biefer 5(ufgabe fic^ beteiligen müffen auc^ bie

übrigen S^^iße ber Xierjucfjt müffen ^ur ^robuftion^fteigerung Ijeronge^ogen

merben. ^ber fetbft menn e^ ber beutfcfien ßanbmirtfcf)aft bei ^(nf^annung aUer

.^äfte gelingen foHte, bie tjier gefennjeic^nete ^lufgabe ju löfen, fo mirb bocf)

einmal, fomeit mir bieg ermeffen fönnen, eine 3eit ifommen, ba bie ^robuftion

nic^t me^r loeiter gefteigert merben fann. (Sö ift ba^er bie ^rage berechtigt:

gntniemeit mirb eä gelingen, bie gteifd^^robuftion fo meit ju fteigern, ba^ ber

gteifd^bebarf bauernb gebebt merben fann burd) bie intänbifc^e $robu!tion?

®ocf) el)e mir auf biefe Srage nä^er eingeben, fei einiget angefül)rt über bie

^tu^be^nung be^ 9}^oIfereimefeng unb bie ^ebeutung be^fetben für bie

gieifc^probnftion.



Sic 3lu§be^nuitö ht§ 3RoIfereitDefen§ unb feine Sebeutung

für bie SIeif(ö)JtobuWiott

^er Urfprung beg 9}blfereitt)eien^, fofern W'vc barimter bie SL^erarbeitimg

ber 90^üc^ §u Butter imb Sl'äfe üerftefjeit, Iiet3t im grauen ^Htertum.

6d)on bie alten tulturöölfer, %t)|)ter, Werfer, 3uben, ©riechen nnb S^ömer, t)er=

ftanben el, ba^ 9JliI(^fett au^ ber 5}iild} aug§u[c^eiben. 5tri[toteIe^ [uc^te [ogar bie WIM)
in i^re SSeftanbteile ^erlegen, it}in freiließ mit ben i^m ^n ©ebote ftef)enben

9JlitteIn nic^t gelingen fonnte. 3mniert)in I)at er aurf) I)ier, wie auf fo üielen anbern

Gebieten, ben @runb pr miffenfc^oftlidjen g-or[d)nng gelegt. Über bie TOc^mirtfc^aft

ber germanifc^en S5ölfer ber ersten ^a^^rtjunberte l)aben mir feine genaue dlad)nd}t.

Sn ben fpätern Satjr^unberten bilbete ber ^äfe bei ben 5(ngcl[a(f)fen, fyranfen unb

i^brmannen ein ge[d)ä^teä 9?at)rung»mittel. 2)ie ^^(pparote pr ^erftellung üon Butter

nnb ^ä[e mürben immer met)r Derbefl'ert, be[onber^ luaren e§ bie Softer, bie auc^ hierin

Dorbilblic^ lüaren. Gine luelentlic^e ^-örberung erfuhren bie SJiilc^tüirtfc^aft unb ba§

^D^olfereimefen burd) bie ©täbtegrünbung unter ^einrid) I. äöeiter ift i^eröor§uf)eben

bie ©rünbung ber er[ten Unterridjt^anftalt für baä 9}?oIfereimefen unter griebrid) bem
©rofeen im ^ai)xt 1780. ^m üergangenen 3at)rl)unbert ift I)auptfäc^Hc^ feit ben 50er

;^a^ren ein 5{uffc^mung ^u üergeid^nen. Seit 1870 mürbe auc^ bie miffenf(^aftlid)e

^yDrf(^ung mieber intenfioer betrieben. (I^emie unb ^afteriologie ftellten fic^ in ben

2)ienft be§ 9J^Dlfereimefen§. §auptförberer ber miffenfc^aftlid)en ^yorfc^ung mürben

^rof . 2)r. ^- 1 e i f m a n n, ber ba^ erfte beutfd)e ^fJloIfereiinftitnt (in Stäben in

SJIedlenburg) grünbete, unb ^rof. 2)r. Äirc^ner in Sei|3si9- Gpoc^emac^enb mar

auf bem ©ebiete be^ SJioIfereimefen^ bie Grfinbung ber SL'i i I d)
f I e u b e r („^entti=

fuge"). S)ai erfte brau(^bare ©erat biefer ^rt mürbe Oon einem 2)eutf(^en, betn

9}Jaf(^inenbauer 3S. Sefelbt gu ©(Höningen, im 3a^)re 1879 Ijergefteltt. fur^er 3eit

verbreitete fi(^ bie 9}lilc^fc^leuber in gan^ 2)eutfc^Ianb; fomot)! im (Bto^-- ai^ auc^ im
Kleinbetrieb fanb fie S8ermenbung. 5)ie Seiftungen ber 9JliIc^f(^Ieuber t)aben fid) feit

ber 3eit it)rer ©rfinbung mefentli(^ erpt)t; bei 9}lild)fd)leubern mit traftbetrieb ftieg

bie ©tunbenleiftung öon 400 auf 2000 1, bei |)anb|d^Ieubern öon 150 auf 450 1; audi) bie

quatitatiöe Seiftung ift beffer gemorben; früher mürbe entratimt bi^ auf 1 % ^-ett,

je^t bi^ auf 0,1 %. 5tu(^ bie (irfinbung anberer mid^tiger me(^amfd)er Hilfsmittel,

mie be§ 9^ö'^renmitc^!ü:^Ierg, beS Umtaufbutterfneterä u.a., maren für bie ©ntmidlung

be§ SJloIfereimefenS üon SSebentung. 5ind) bie miffenfd)aftlid)e g-orfd)ung blieb nid)t

Surüd. 1890 befaf? 2)eutfd)Ianb 12 mtffenfd)aftlid)e Snftitute für TOd)mirtfd)aft; im

Sa:^re 1905 maren in S)eutfd)Ianb 15 milc^mirtfdjaftlidie Unterfud)ung§anftatten

unb an Se'^ranftalten 15 für ^erfonen männüd)en, 8 für ^erfonen meiblidjen unb

2 für ^erfonen beiberlei ®efd)Ie(^t§ üor^anben.

SBie öerfc^iebene anbere B^^iO^ beS Saubmirtfc^aftSbetriebeS (Jörennerei, 95rauerei,

Mllerei), begann auc^ ber SJfoIfereibetrieb ^u einem felbftänbigen ©emerbe gu ent^

mideln, ba§ äunäd)ft öon einzelnen fad)funbigen Unternehmern, bann aber befonberS

öon ben 9JlolfereigenDffenfd)aften betrieben mürbe, ^ie erften 5(nfänge

ber 9JJoIfereigenD[fenfd)aften laffen fid) bis in bie 60er ^aT)re I){nein Verfolgen, dine
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ber erften ift bie im ^al)xe 1871 in ^önig^bern gegrünbete 9}toIfereigenof[en[cf)aft; int

Satire 1880 mtcn e§ er[t G, 1890 169, 1903 2254, 1910 3395. ^n ben betrieben biefer

®enof[en[c^aften luerben jatirtic^ je ungefä[)r 750 000 1 WM) öerarbeitet, in^gefamt

al\o etm 2600 TOlionen Siter Wüd).

S5on ber 5tugbel)nung ber 90^ild)n:)irtfd)aft unb be^ 9}JDlferein)e[eng in un[erer 3eit

befommen tüix ein 33ilb bniä) folgenbe 3ufammen[teIIung. S)er @efamtbe[tanb an ^iir^en

beträgt 10 960 000. S5on biefen Serben iafjrltcE) geliefert 22 000 aj^illionen Kilogramm

TOcf); baöon n)erben unmittelbar üerbrandjt: 9000 SJiilHonen Kilogramm = 41 %,
Sn SSutter »erarbeitet: 11 000 ^Jlillionen Kilogramm = 50 %, gn M\e »erarbeitet:

700 TOHonen Kilogramm = 3 %, für bie ernafirung üon Kälbern: 1300 Sl^iffionen

S?iIogramm = 6 %.
S)ie ©nttoicflnng, 93ebeutung unb 5Iu§bet)nnng be^ 9}loIfereimefeng erl^ellt ferner au§

bem .^onbel mit SJ^oIferei^robuften:

1878

©nfu^r 35utter 9 367 000 kg im SSert bon 16 900 000 Ji

5ru§fu]^r „ 12 763 000 „ „ „ „ 23 000 000 „

9}?e^raugful^r 3 396 000 „ „ „ „ Gl 00 000 „

©nfut)r m\e 5 697 000 „

SiuSfu^r „ 2 974 000 „

9}?ef)reinfuf)r 2 723 000 „

1897

©infutir 93utter 10 086 000 kg im SSert bon 15 300 000 M
Slugfutir „ 3 604 000 „ „ „ „ 7 000 000 „

aJiefireinfu^r 6 482 000 „ „ „ „ 8 300 000 „

(Sinfutir ^ä[e 11 937 000 „ „ „ „ 15 100 000 „

51ugfut)r „ 1 373 000 „ „ „ „ 1 300 000 „

9J?et)reinfut)r 10 564 000 „ „ „ „ 13 800 000 „

GJefamtme'^reinfutir an 33ntter unb m\e 22 100 000 „

Sm ^al)ie 1900 betrug bie 9}Jetireinfut)r bereite .... 40 443 000 „

1909

einfuhr S3utter 44 780 000 kg im SSert »on 98 116 000 Ji

5tugfut)r „ 204 000 „ „ „ 473 000 „

m^xein^nljv 44 576 000 „ „ „ „ 97 643 000 „

©inful^r ^äfe 20 999 000 „ „ „ „ 28 956 000 „

5lugfut)r „ 1080 000 „ „ „ „ 1 198 000 „

^Jletireinfufir 19 919 000 „ „ „ „ 27 758 000 „

Ginfutir müfi) (frifcf)) ... 38 976 000 „ „ „ „ 5 063 000 „

5tugfut)r „ „ ... 6486000 „ „ „ „ 938000 „

^Tcefireinfutir 32 490 000 „ „ „ „ 4 125 000 „

g-infutir 9^at)m 13 580 000 „ „ „ „ 17 654 000 „

5tu§fut)r „ 8 000 „ „ „ „ 6 000 „

9Jiet)reinfu!)r 13 572 000 , „ „ „ 17 648 000 „

©infufir M\\6) eingebicft

ober getrocEnet 21 000 „ „ „ „ 12 000 „

^tugfutir 5175 000 „ „ „ „ 3 421000 „

9)iet)raugfut)r 5154 000 „ „ „ „ 3 409 000 „

2)ie ®efamtmet)reinfuf)r betrug 1909 143 765 000 „

SSä^renb mir im Satire 1878 fogar mit einer 5[}let)ran§fnl)r red)nen fonnten, ftieg in

ben folgenben ^otiren immer metir bie 5D^e^reinfu^r; fie t)atte im S«t)re 1897 einen SBert

bon 21,1 TOIionen 1898 25,9 TOIionen 9Jkrf, 1900 40 443 000 .ft, 1908
117 362 000 M, 1909 143 765 000 M.
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Xro^bem ba^ 9}Jo(ferctmefen \iä) fe^c rafd) au^gebeljnt i)at, i]t bie 9}tef)r*

einfuljt bocf) immer geftiegen. ©er &xmih hierfür ift 511 fuc^en in bem gefteigerten

tonfum an Wdld) imb 53bI!ereiprobiiften. So famen jäf)rlirf) auf ben topf
bcr ^eHölferung

'im 3at)re 1900 in ^ ü n (f) e n 130 1 mUd)
„ 1908 149 „ „

„ 1896 in etnttgart 130 „ „

. . 1909 147 „ „

Über bic e b e u t u n g b e g 30^ 0 ( f e r e i lu e
f
e n ä für b i c

7v I e i
t
d) p r 0 b u f t i 0 n, näfjer^in für bie :^'ief}§ucr)t, finb bie ^^(nfirf)ten

geteilt; bie einen fagen: ©urcf) bie 9}JoI!ereien tüirb bie ^ietjjncfjt beeinträcf)^igt,

anbere bagegen erblitf'en in ben 3)?oIfereien ein görberung^mittel ber 9{inb=

üie^§u(i)t. -gören Vok beibe Parteien sine ira et studio:"

33et 3Sort)anbenfein üon 3JJoIfereien finb bie 3ü(f)ter nur p fetir geneigt, bei ber

5(ufsucf)t ber Kälber ntögticfift an ^oHmild) p f^jaren unb geben bafür mefir ober loeniger

()inreid3enbe örfaiimittel. Waw VoWi niöglid)ft nie! m[6) in bie SJ^oIferei bringen, um
am (Snbe be^ 90^onat§ red)t üiel ©elb einäiet)en ju fönneu. 2)ie (Sntlüirflung ber Äälöer
(eibet infolge be^ (Sutäugg bc^ notürtid}fteu unb n)id)tigften ^J?al)rung§mitteB. ^er Bud)t=
toert lt)irb t^erabgeminbert. ^-erner n)erben .tälber, bie fid) red)t hjo'^l ^ur 3iid)t eignen

Jüürben, o{)ue lt)eitere§ bem 8d}Iäd)ter übergeben, um bie MT)e in ber erften Saftatiou'^

^eit Dot( unb gan^ au§uut3en gu fönnen. 2)ie .tü^efelbft merben burc^einfeitige Steigerung

ber 93?ild)leiftung, mie fie befonber^ üon ben ÄontrotlOereinen betrieben mirb, in i^rer

@e[uubt)eit gefc^äbigt, p patt)o(ogi1'd)eu Seiftungeu getrieben. 3)arimter t)at aud) bie

y(ad)äud)t äu leiben. ^a\it fagt barüber: „58ei TOdifütien luirb burd) mitc^treibeube

T^ütternng bie Seiftungsfätngfeit be§ Äör^jer^ auf^ 'f)öd)fte auge|)jannt, [o baf] bie g(etd)=

r,eitige ^lusbilbimg bciS ^yötu^ [d)mer gefd)äbigt mirb."

^efouber^ bie 5J?o(fereigeno[[en[d)often finb üiel fd)ulb an biefen ©d)äbiguugeu

unferer Sier^uc^t. Unbeftreitbar finb fie nic^t immer am ^ta^, luo fie beftet}en. 5)ie

Dielen 9^eugrünbungen unb bie öertodenben ©emiune, bie manche erzielen. Oerleiten

eben and) ba su ©rünbungeu, mo bie lofaten S5er:^öttniffe für eine fot^e nid)t günftig

finb. 2)urd) bie 9J?oIfereigenoffenfd)afteu mirb aud) bem SSerfc^Ie^pen üon 6eud)en,

luenn fotd)e öon Sj^itgtiebern ber ©enoffenfc^aften üerfdimiegen merben, SSorfc^ub

geleiftet. — 2)er teitmeife Stbfalj Oou .tälbern !ann aud) ^um altgemeinen loerben unb

fü^rt bann gu ben 5lbmelfn)irtfd)aften, ben Äird)^Dfen ber Xierpc^t, ben 9^bubmirt=

fd)aften in unferer 9f\inbüie^äud)t. Sßo^t mirb in ben Stbmetfmirtfi^afteu öiet pr 3nd)t

untaugliche^ 9}laterial aufgeftettt, aber baneben merben boc^ auc^ Diele sur B^t^t taug=

lic^e S^ü^e ber 3iid)t entzogen. 6etbft loenn ber 3nd}tn)ert nid)t t)od) ift, fo ift bie ^ro^

buftion Don S^ätbern bo(^ gleic^bebeutenb mit g-teifdi^^robuftion, mä^reub im anberu

^^-alt, menu bie Siere nic^t pgelaffen werben, bie ber g-teifc^probuftion eut^ogeneu SBerte

ber TOd)probuftion ^ugefü^rt merben. 9Jian ^at bie SO^e^rleiftung ber Xiere, bie nid)t

gebedtmerbeu, auf 300 big 500 1 pro^afirgefdiä^t. 33ei einem ^rei^ Don 20 ^f. pro£iter

repräfentiert biefe 5[Ref)rIeiftung einen Sßert Don 60 big 100 M . 23ei bem ^rei§ Don 20 ^f

.

pro Siter bürfte allerbtugg bie Ü^ente aug ber ^bmetfmirtfc^aft gröfier fein atg bie aug

einer 3nd)tn)irtfchaft, Dorauggefe^t, ba^ genügenb frifc^melfenbe ober ^od)tragenbe tüt)e

äu niebern greifen aufgefauft merben fönnen unb ein günftiger ^tbfat^ für gemäftete

Siere Dort)anben ift. ©ottten bie Mtdipreife nod) meiter fteigen, fo märe bamit fid)erlid)

auch eine loeitere ^lugbe^^nung ber 5tbmetfmirtfd)aften Derbunben. (Sin 9?üdgang ber

beutfd^en S^inbbiebäui^t märe bie ?3'0lge; benn bie ^bmetfmirtfc^afteu bilben, menn

fie eine größere 5(usbet)nung anuet)men, einen .<pemmfd)u^ für ben ^^-ortfc^ritt ber

3RinbDief)5ud}t.
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(3d)iüeinüiegenbe 5inHagen iuerben gegen ba§ 9Jtolfereilxie[en erf)oben; bocf) e^ fel)It

imct) ntc^t au SSerteibtgent be^felben. (5§ imrb barauf f)üigelr)ie[en, baf] burrf) baö rafc^e

Csmporblü()eit be^ ?[}?oIfet:eiliiefen^ bie ^{ef)sud)t iücf)t ge[d)äbigt, [onbern geförbert

iimrbe. 2)a^ ^eigt bie [tarfe SSei;me()rung ber ^iinbüiePeftänbe in ben legten ^a'^r=

Sefinten. Sn ber ättiein^jrDöinä iüurbe feftgeftellt, baB bie SSiet)5Ucf|t [irf) feit bem 58e[te^)e^

bet Tlolhmen [oiüo^l qualitatiö oia auc^ quantitatiö get)oben ^at. ©et)r gro^e ^ov=

teile bringen befonberg bie aJJoIfereigenoffenfi^aften. 2)ur(f| gute SSe^a^^tung ber 50^ild),

burd) ^esat)Iung uad) ^-ettgelialt, burdi geniein[d)aftlidieä 2?esiet)en ber ^-uttermittel,

burd) belet)renbe S.^orträge lüirfen fie belebenb unb förbernb auf bie Xierjud^t unb

ert)ö^en bie 9^euie berfelben. Unterftü^t luerben fie burd) bie ^ontroHoereine, bie ''^(n^

leitung geben gu rationeller g-ütterung unb bog ^^erftänbniö roeden für süd)terifd)e

3;ätigfeit. 2)ie 9)JoIfereien roirfen arbeit^ unb gelbf^orenb. äSä^renb in ben din^el-

betrieben bie 9Jiüd) unter äiemlic^ öiel ^luftüanb oon Arbeit unb nur maugelfiaft Der^

arbeitet luirb, finben in ben 9}loIfereien nur gefc^idte, tüchtige Prüfte S^ertüenbung,

bie auc^ gan^ au^genut^t Serben fönnen unb huidj rationette SSerarbeitung ber 5!3?itd)

giinftig ouf bie ^rei^bitbung eintoirfen. ^ie (Sinna^men au^ ber Wüd) tuac^fen. 9J?an

[ud)t mögtic^ft biet unb gute WHd) ^u errieten, ^urc^ ou^gebetinten ^nitterbau, burd)

rationette Sßiefeupftege, burc^ ^ftege unb gute (Srnä^rung ber Xiere, burd) 5tiigiüat)t

ber beften ^iere unb burd) S^ermet)ruug ber Xierbeftäube fud)t man Ouantität uub

ünatität ber SO^itd) ^u fteigern. ©utgeteitete 9J?otfereigenoffenfd)aften loirfen betet)renb

ouf ben Sonbiüirt. ßr ternt red)nen; feinen 33etrieb, ben er bi§t)er t)oubuierBniäf^ig

ne^anbt)abt ^at, fuc^t er nun foufmöunifc^ 5U geftotten. Goloo'^t ber ^efomtbetrieb ot^

oud) fpe^iett bie 3?iet)3ud)t luerben burd^ baä 9}?otfereiiuefen uub bie 9}Jotfereigenoffen=

fd)ofteu geförbert.

SBog ben (Sut^ug bon SSottmitc^ bei ber 5tufäud)t ber Mber unb (Sd)n)eine on=

betangt, fo fonn biefetbe ja bur(^ 5DZagermitc^ unb Surrogate erfe^t tuerben. ^r. 5^'inger=

ting luieg nod), bof^ bie 35erfütterung bon SKogermitd) biefetbe 2ebenbgeluid)tg5uuot)me

beluirtt luie ^^ottmitd). ll^on onberer ©eite luirb bieg atterbingg otg nid)t fo gouä

feftftetjenb begeidinet. "iJtuBer SJiogermitd), bie uid)t biefetben biätetifd)en äBirtungen

()at lüie ^i^ottmitc^, gibt man noc^ Seinfamen ober (Srbuuisöt in (Smutfiongform unb
crjiett bomit fe^r befriebigeube 9^efuttote. 2)ie SSottmitc^ täfU fic^ otfo erfet5en. '^lud)

im tanbnnrtfd)afttid)en 3«ftit"t in 9JJoitanb iinirben ^erfud)e in biefer 3iid)tuug aivS-

gefütjrt.

-Den 3:i?ert unb bie 2öirfung ber d-tfoliinittet ^eigt fotgenbe Xobetle.

A'ütteruna
^^Ö^^^' ^robuftiongfoften

3wnat)me auf 1 kg 3unat)me

1. 5}(agermitd) unb 3\eigmet)t . . 1,003 kg 0,02 m
2. „ „ 9)Zaigmet)t . . 1,001 „ 0,62 „

3. „ „ tartoffetftärfe 0,992 „ 0,59 „

4. „ „ £)teo=9J?argarine 0,838 „ 0,63 „

5. „ „ SSottmitd) . . 0,968 „ 0,67 „

3)ie SSerfütterung oon ^ottmitd) unb SDcagermitd) fam otfo am teuerften ju ftet)en,

lrät)renb 9[T?agermitd) unb tortoffetftörfe am menigften Soften Deriirfad)ten. 5tud) '':]3rof

.

^r. .^onfen (SSonn) brid)t eine Son^e für öog 3}Jotfereimefen unb bie g)btfereigenoffeu--

fd)aften. ^u einem ^ortrog, get)otten ouf bem SSerbanbgtog beg 35erbonbeg t)annober=

fd)er tonbn)irtfd)oftad)er ®enoffenfd)aften, füfjrte er aug, boj^ nod) ben testen S.^iet)=

5ät)tnngen ber 5tnteit beg Sungüiet)g an ben 9iinbüiet)beftänben immer größer geioorben

fei; eg t)abe meber ein 9fiüdgang ber 3ud)t nod) eine 3tbna^me beg Sebenbgemid)tg
ftottgefunben. „^ie neu entftonbenen ä)btfereien tioben bie Bud)t nid)t gefd)äbigt,

fonbern im ©egenteit geförbert." 2)urd) einfeitige 3ud)t auf Ceiftung fonn bie ®efunb=
t)eit ber ^iere unb oor ottem bie ^Jiad)fomm€nfd)aft geföt)rbet merben. 9tt(ein bie (5Jefot)r

ift nid)t fo grof^, mie man fie fid) borftettt. ^tud) bie toutrottoeretue berfotgen neben
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Steigerung bet Seiftung au^erbem nod) ben S^ved, nur gefunbe, äud)ttaugü(f)e ^iere

äur gortpfianäung ju bringen, ^rofeffor 2)r. .^an[en erblidt in ber (Sinfü^)rung ber

SlontroHöereine unb ber SD^oIfereien auf geno[[en[(i)aftüd)er ©runblage [et)r gro^e gort=

fcfjritte, tx)et(f)e bie 3Rente au§ ber SSiet)j)aItung getüatttg, unb ^lüar bauernb gu [teigern

üermögen. 2)te ^^ortfcfiritte in ber %ki^udjt finb unüerfennbar, nnh biefe gort[d)ritte

[inb nic^t tro^ ber SO^oIfereten, [onbern gum me[entlic^en gerabe mit ^ilfe ber WoUe--

reien entftanben.

SSeim iDir pro unb contra gegeneinanber abl;)ägen, fo müffen iuir bod} lüo^I

benen rec^t geben, bie bcm förbernben (Sinflutfe be§ SO^oIfereitüefen^ ouf bie

^terjud^t bag Jöort reben. tiefer günstige (5tnflu§ Inirb noc^ m^^)t §ur Söir^

fung fomtnen, inenn man aHeä liermeibet, \va§ §u ©d^äbtgungen ber S^ter*

^robuftion führen fönnte. ^te SSerabrei(f)ung öon ^ollmilil an Mber barf

n\d)t §u fe^r eingef(^ränft lüerben, ober e^ muf? ein DoHiuertige^ ßrfa^mittel

bafür gegeben Jt)erben. 3iirf)ttauglic^e Slälber bürfen nid^t Uon ber ^iid^i au§'

gefr^toffen derben.

5(nf jeben ??an bürfte eine ^'enac^teiligung ber ^linbbieljpc^t nicfit ^u be*

fürditen fein bei bem beff^ränften SJJoIfereibetrieb, ha mir ja an ber Ma^emild)
mit Surrogaten ein ©rfal3mittel für bie ^SoHmdc^ ^aben. Sßeniger fann bie«^

Oom ^oHbetrieb gefagt merben, ber mef}r ber @d)Ji:)eine^ltung sugute fommt.

^^Iber eg fprid)t ^ier, iDenn Wk bie grage ber |}Ieifd)öerforgung in^ 3(uge faffen,

^ugunften be^ leMern ber ,3nfammenl)ang §n:)ifc^en ^-teifdifonfum unb bem ^er^

brauf^ t)on 93tüI!ereiprobuften, befonberö Wild) unb ^äfe. 9MmIic^ je melir

Wild) unb JiMfe fonfumiert Wixh, um fo it)eniger i^Ieifc^ mxh öerbrauc^t. ^ür bie

?vIeifd)öerforgung ift alfo bie ^luöbe^nung be^ ?J?o(f'ereimefen^ in feinem i^all

Hon S^adjteii.

Um bie ungünftige 3Sir!ung ber 5tbmetfn)irtf(^afteu auf bie Xkt^udjt abpfd^mäc^eu

ober gang gu betieben, mürbe folgenbe Wa^nai^me üorgefc^Iagen : 5txi§ ©egenben, in benen

bie SJiilc^ feinen ^oT)en ^rei^ '^at, merben frifc^melfenbe ^ü^e gegen Entrichtung eine^

aJlietgelbeg an ©egenben mit I)ot)em Wild^pxei^^ abgegeben, äöenn bie Saftation^--

periobe oorüber ift, merben bie Xiere ^oc^träc^tig bem (Eigentümer mieber gurüdgegebeu;

ein fet)r bead)ten^merter ^sorfc^Iag, ber and) üon ftaatlid)er ©eite burc^ Sarifermä^igung

für fotc^e 9Siet)tranöporte unterftü^t merben foHte. 2>XLm ©d)Iuffe fei noc^ ein bie

9)?Dlfereien betreffenber Eintrag angeführt, ben ^r. 3(ttinger (Tlnndfen) im 2)eutfd)en

Sanbmirtfd)aft§rat geftellt ^aU „2)ie ©rünbung üon 9}ioIfereien imb ^äfereien ift nur

in folc^en ©egenben gu förberu, in benen eine ©d)äbigung ber SSiet)SUcht unb namentlid]

eine (Sinfc^ränfung ber 3lad)^VLd)t md)i §u befüri^ten ift. biefem 3med foHen bie

äuftänbigen Ianbmirtfd)aftlid)en S^ereine ober 3üd)ter0ereiuigungen fomie bie Xier=

äiK^tinfpeftoren oor{)er einüernommen merben."

SSenu im 5!J?oIfereigemerbe bie 9f?üdfi(^t auf bie 3ud)t uic^t au^er ac^t getaffeu mirb,

fo mirb bagfelbe bei feiner gegenmärtigeu5lu§bet)nung einer fortfc^ritttid^en Sntmidlung

ber Stiersud)t md)t nur nid)t im SBege fte^en, foubern biefelbe mefentlicf) förbern.

Skd^bem mx bie ©tellnng beg 9}^oIfereil-Defen^ im lanbmirtfd^aftüdien

53etrieb, bie 5Iu^beI)nung be^felben unb feinen 3iM'^^^"^ßitf)^^i^9

unb g(eifd)probu!tion feftgeftellt fiaben, fönnen iDir nä^er eingeben auf bie

^-rage: StiiT^ietoeit mirb e§ gelingen, bie ^^-leifc^probuftion fo meit ju fteigern,

ba^ ber inlänbifd^e gieifc^bebarf burd) bie beutfdie Sanbmirtfd^aft bauernb

gebedt lo erben fann?
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^5)ie ^ecfimg be^o gfei](^bebarfg tvixh tnfoiüett gelingen, aU eine S[ igernng

ber ^robnftion t)om lanbJDirtfc^afÜicfien ©tanbpnnfte an§ möglic!) ijt.

bie (Steigerung ber S i e r |3 r o b u f t i o n abhängig i ft t) o n

ber (Steigerung ber $ f t a n j e n p r o b u f t i o n, fo ir Irb e§ firf)

barum fjanbek, feft^ufteHen, iniüietneit eine Steigerung ber ^^^flan^en^rvobuftion

möglich ift. ^a|3 eine ßriragsfteigerung im aHgemeinen möglirf) i[f, betüeift

bie Statiftif ber Ernteerträge ber testen 3al)rje^nte. iuurben geerntet

\)Vo .5>e!tar:

1881/83 1908/10

^Joggen . . . . 9,87 dz 17,66 dz

SSei^en . . . . . 12,50 „ 20,10 „

3Sinter[^3etä • • . 11,93 „ 14,80 „

(SJerfte . . . . . 12,90 „ 19,50 „

^afer . 10,63 „ 19,20 „

Kartoffeln . . . . 81,00 „ 137,70 „

SBiefengeu . . • . 29,20 „ 43,30 „

^iefe 3fi^^^ti ä^igen bie burd^fc^nittlitfje ©rtraggfteigerung in ^eutfc^Ianb

Juätjrenb ber brei legten ^a^x^e^jntt; in einem furzen B^itranme eine fel)r ineit^

gefjenbe Steigerung.

2Öie lüeit bie ^rtrag^fteigerung auf l)Oc^intenfit) beroirtfc^ofteteu 3'Iäd)en getrieben

iDerben fann, geigen folgenbe eingaben. 3^ac^ Dppen^eimer n^erben auf ber S^analiufel

©uernfet) auf 2100 ha SSiefeu 1480 ^ferbe, 7260 <Btüd 9^?inbt)iet), 900 Rammet unb

4200 6c^lt)eine ernährt. <5e^eu tüii 1 9^inb = SVs 6c^n)eiue = 12 (Sd^afe =
1 ^ferb, fo ergeben fitf) 10 127 (Stücf 9ftinbüie!) auf 2100 ha = 4,82 3liuber auf 1 ha.

5tuf einigen Sliefeliüiefen bei aJlailanb erntet mau ^ro ^eltai 450 dz .§eu, atfo

genug, um 9 TOc^fü'^e auf 1 ha ernähren ^u föuuen.

eingenommen — bie 9J^ögIicf)feit ift ja an^gefc^Ioffen — bie gange SEne]en=

flädfje ^eutfc^Ianbä mürbe ben gleichen (Ertrag liefern mie bie SSiefen Don

©uernfet), fo fönnten inir auf bem SSiefenareal allein ernähren 28 709 710

9tinber, bei (Erträgen, ioie fie auf ben SJ^aitänber 9^iefeln)iefen geerntet Jnurben,

fogar 53 605 476 9tinber. ^er gefamte 3;ierbeftanb betrug 1907 ( n D^inber

umgerechnet) 32 790 709 Stücf Ülinböie^. Gine Steigerung ber Söiefentjeu^

ertrage, tük fie im öorfte^enben angegeben inurbe, mürbe alfo altein fi)on

genügen, um unfere je^igen Sierbeftänbe §u ernö^ren. ?}reilic^ inirb an eine

jolcfie Steigerung niematä §u beulen fein. Selbft menn bie ^robuftion§fraft

beg 35obeng eine foIcf)e Steigerung julaffen foHte, fo mürbe bie (grtrag^fteigerung

boc^ ni^t fo meit getrieben merben üjnnen. 2Bie für jeben 3)Jenfrf}en, für jebe§

irbifc^e Streben baö ^ic^termort gilt: Est modus in rebus sunt certi denique
fines (^oraj, Sat. I), fo and) für ben Sanbmirt. Unb biefe Ö5renäen finb bie
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öfoitomtfc^en ©tenjeit, unb ba^ dJlaf^, baä bem irbifc^en (Streben be^ Öanb*
Wixt^ 2Beg imb 3tel iüeift, i\t bet 9ieinertrag. SSeittt h)ir bal)er bie grage
beantworten njoHen, irie Weit lä^t ftc^ bie gteifc^probu!tion fteigern, \o muffen
mir un^ junä^ft 'änttvoü geben öerfud^en auf bie Srage: 3nU)iert)eit lä^t

jic^ bie bie Steigerung ber gleifc^probuftion bebingenbe ^nitterprobuftion

fteigern, fo ba| hahei immer nodf) ein Sf^einertrag erjielt Juirb?

Über bie iuirtfc^aftlic^en ©renken Iä§t ficf) folgenbe^ fagen: fie laffen ftc^ um
fo Jueiter au^be^nen, al^ eg bem fianbluirt gelingt, auc^ bei einer fortgefe^ten

Steigerung ber S^otjerträge bie ^robuftion^foften fo p geftalten, ba^ e I

r 0 () e r t r a g unb SSirtfc^aft^aufiuanb in einem einen 9ieinertrag

r^ufäffigen ;öer^ättni§ fteljen. ^ie abfohlte 9toI)ertraggfteigerung toirb i^re

(^renjen noc^ lange nicf)t erreicht ^aben. ^ie S^age ift bie, inUiieioeit fönnen

lüir beu Söirtfc^aftäaufluanb einer fortfcf)reitenben S^o^ertrag^fteigerung in

ber gemünfdjten Söeife anpaffen?

'^^er Söirtfc^aftgaufmanb ift Oon Derfc^iebenen Wtoxcn abt)ängig, bie fitf)

5um Xeil faft gan,) einer 33eeinfhiffung burrfi beu 9J?enfc^en entäietjen, ^nm Zell

aber rec^t motjt eine ^^eränberung ^ugunften ber lueitern %igbef)nung ber

toirtfrf)aftIicf)en ©renken julaffen.

S)er 2Birtf(f)aftgauftüanb ift abpngig öom £Iima unb uon ber ^a'^re^loitternug-

gütiftiger bie SSitteriuig, um fo uieberer ber SSirlfc^aftäaufhjaub, je imgüufttger

bie äBitterung, um fo ^ö^er ift berfelbe. 35i^ je^t ift ber Saubmirt foft niac^tloä gegeu=

über ber 9}iif?gunft biefe§ uuäuüerläffigften ^-aftor^. ^Jag'^abeu bie beibeu oergaugeueii

^a^re gegeigt, lüo ba§ eine 9}ial Jupiter ^Iuüiu§ in Strömen feinen ©egeu au^gof},

bag anbere 9D^at ber Sonnengott mit feinen feurigen ©trauten bag (Srbreirf) üerfeugte.

GJegen suüie 9?egen fuc^t fic^ ber Saubiuirt gu fi^ü^eu burc^ 3(utegimg t)ou (Snt=

luäfferimg^autageu; burci^ ^tulüenbuug fünftlic^er Xrocfnungaüerfat)ren fuc^t er feine

(irnteerträge gu beit)at)ren üor gröf^ern 35erhiften, fud}t fid) unabt)äugig gu machen

Don ber äSitterung. ^umieioeit biefe 58erfa^ren mirtfc^aftüd) braud^bar fein loerbcn,

ift uoc^ nic^t abgufetien. Um bem SJJaugel an S^ieberfc^Iägeu eutgegeuäutreteu, Jüerben

Semäfferimgganlageu angelegt; \)odtj gerabe le^tere erforberu immer ^o'^en 2Sirtfc^aft^=

aufmanb, "äUe fultur- unb betrieb^tec^nifc^en ?D'?af3nQt)men ?iufammen fönnen ber

Sanbmirtfc^aft noä) nic^t bie geiüüufc^te Unab^ängigteit öou ber SSitterung, Don beu

Himatifc^en SSer'^ältniffen oerfc^affeu. met)r biefe Unabpngigleit öoronfdjreitet,

um fo Weiter entfernt fid) aud) bie ^^tenfität^grenäe. Se^tere wirb ferner aud) be=

ftimmt buxd) bie 2)auer ber ^egetation^jeit. Giue lauge ^egetation^geit wirft günftig

auf bie 5lrbeit§öerteilung, ermöglicht eine üietfeitige Bebauung be§ ^cferlaubet, ermög=

lid)t beu 3wifd)eufru(^tbau, er^öfit beu ©efamtro^ertrag unb fe^t beu relatioeu äBirt=

fd}aft^aufwaub '^erab. (S^egeubeu mit furger SSegetation^geit uub uugüuftigeu

SBitteruuggöerl^ältuiffeu f)äuft fic^ bie 5(rbeit; bie ^trbeit^fräfte fiub, Weil gefuc^t, fel)r

teuer; ber ^ubau Dieter ©eWäc^fe, bie eine grof^e t^ermifc^e ^egetation^fonftaute

f)abeu, ift uumögtid); bie Gruten fiub imfic^er; e§ fef)tt eiue ©ruub bebiugimg gu

T)D(^iuteufiöer Kultur.

®ie Wirtfc^aftHc^en ©ceugeu bet ©rtraggfteigeruug fiub lueiter gegeben burc^ beu

$ö 0 b e u. ^e fd)Wieriger ber 93obeu §u bearbeiten ift, je mef)r ©efpauuarbeit berfelbe

erforbert, um fo größer ber SSirtfc^aft^aufWaub. (Sin träger, 5ät)er, uuburd)Iäffiger

33obeu mit imgüuftiger miueralifdier 3ufommeufe^uug lä^t eiue inleufioe Mtur uic^t

SU, Weit fic^ ber SSirtfd^aftäaufWaub uic^t bega^tt mod)t; bie ofonomifd^eu (Strengen bec

Sutenfioieruug fiub fe^r eng. ^-eruer: e unebener ba^ betäube, um fo '^ö'^er ber SCßirt'

fchaft^aufwaub;ie größer bie ©utfernuug eine^ (S^cuubftüde^ öom @ut, um fo geringer

ber ^leinertra g be^fetbeu. Über bie burd) bie (£utferuung gegebene 3xeiuertrag§greuäe
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[agt 2)ire!tor t>. ©trebel ((SinfluB ber (5Jtunb[tücE§entferiiuug auf ^ßtctfc^aftöaufiüaub,

@clbrüt)ertrag, gieinertrag unb ^exte^)x§tvex^): „1. 5D?tt äunetimenb er (Entfernung \väd)\t

felbft bei gleichem 9?aturalertrag ber Stuftüonb für ?trbeit; 2. bementfprec^enb finft

ber Üieinertrag; 3. bie 3fteinertrQg§grenäe ift bei fonft glei(i)en SSertiältniffen bei gutem

33Dben h)etter öom §of entfernt aU bei weniger ertrogreii^em. Um üon entfernt gelegeneu

ÖJnmbftüden einen 9^^einertrag ju errieten, empfie'^lt e^ ficf), meit entfernte ©runbftücfe

äu einem ^ofgute su bereinigen, ober arbeit^eftenfiüer dg 5tderlanb gu bemirlfcfiaften,

ober fie ai^ SSiefen, 33aumgut gu nutzen ober enbtic^ auf^uforften."

(^n fet)r lüedifeinber, fe^r lüidjtiger ^-aftor ift ber 5lufmanb für m e u
f
d) 1 i e

5X r b e i t. ^e {)öt)er bie Soi)nfätje, je geringer bie :^eiftungen ber 3trbeiter, je fc^n)ie=

riger ftänbige unb öor aHem au(^ ein^eimifc^e Arbeiter gu be!ommen finb, um fo enger

finb bie ^ntenfität^grensen gebogen. 3(uc^ für bie 5^igbe()nung ber Sierbeftänbe

bürfte in ber oft fc^iuierigen ^trbeiterbefd}affnng ein .s^emmni^ liegen, ^ätt oft

feT)r fc^iuer, einen guten „<3d)lüeiäer" ju bekommen ober einen tüd)tigen Dc^feufnec^t.

^on großem ©nfluf? auf ben ^ntenfität^grab finb bie e r f e t) r unb % b=

f a ^ ö e r f) ä 1 1 n i f f e: beffer bie 3Sege, um fo geringer ber toftaufmanb, um
fo geringer bie 6pannarbeit; je geringer bie (Entfernung öon ber SSo^nftation, Oom
Waxttovi, einer gröf^ern ©tabt, um fo billiger ber Xran^port, um fo günftiger ber 5lbfa^.

©ettegaft gibt an, baf? beim Sran^port oon 1 2>^v. Bnderrüben auf eine 9J?eile entfallen:

auf ber Sanbftraf^e 15 % be§ SSerte^, auf ber .<ilunftftraf^e 10 % be.g SSerte^. S3ei einer

(Ernte üon 300 dz pro .S^eftar gibt bag im erften ^-üU 90 M, im gUieiten ^-all 60 jfi

Xran^^jortfoften (1 ^ti su l gerei-l)net).

(Sin altgemein oerbreitete^ .s^emmni^ ber Steigerung ber ^ntenfität ift ber a n g e l

an ^etrieböfapital. ^föie fo Dielen beuten, fel)lt e^ eben aud) ben Sanb=

mirten bielfad) an @elb. (Ein 33auer aber, ber nid}t genügenb ©elb §ur SSerfügung l)at,

ber jic^ nidit „regen" fann, nidjtä ri^fiereu fann, ber mirb auc^ nie bie ^öc^ften (Er=

träge erzielen. 3^m finb bie ^ren§pfäl)le ber l^^itenfität Diel enger geftedt al^ bem
begüterten, bemittelten Sanbmirt. (Eä barf alfo uid)t an Kapital fet)len.

5luc^ über ein anberes STapital mufj ber i3anbmirt üerfügen, baö nid)t in SKerten

au^äubrüden ift. (E^ finb bie g e i ft i g e n 'iy äl) i e it e n. S^erftonbe^fc^ärfe,

SSilten^fraft, Unteruel)mimgsluft be^ Sanbmirt§, be^ 33etriebgleiterg tragen biet

§ur (Erböl)ung bee SReinertragg bei. 2)ie ^nteirigens beä Unternel)merg altein üermag

ben Bitt^fuB beg 33etriebgfapitaB beträchtlich äu erl)öl)en, oon il)r ift ber (SJrab ber 35e=

trieb^intenfität in erheblichem '$fta\^e abhängig. 5i)od) auch ber gefd)eitefte, fapital=

fräftigfte Sanbmirt mirb nidjt^ au^ bem 33oben he^on^tuirtfchaften, menn bie ^ r o=

buftenpreife feine angemeffene ^i)he ijaben. 2)ie ^robuftenpreife finb

fchlie^lid) ber maf^gebenbe ^aftor, ber e§ \m§> ermöglicht, Diel 1?(rbeit unb oiel 5tapital

auf bie ^läd)eneinheit ju nerjüeuben, b. h- intenfio gu mirtfchaften. „S^be^ inten=

fiüere 'JHderbauftiftem ift nur unter l^orausfe^ung eine^ hi^h^i^« ^reife^ ber ^^^robufte

möglid)" (3{ofd)er). 3)a aber bie ^robuftenpreife fehr fchtuanfenb finb, fo lä^t fid)

eine fefte (55ren^e ber (Ertrag^fteigerung nid)t angeben. CEä lä^t fich nicht in beftimmten

Bahlen au^brüden, mieüiel ©elb in einem intenfioen ^Betrieb, mieüiel in einem eyten^

fioen 33etrieb auf bie (}läd)eneinheit oermenbet loerben barf. äBobl aber lä^t fich bog

für einen gan^ beftimmten betrieb bei einer gan^ beftimmten SBirtfchaft angeben.

Söollte man alfo genon angeben, inmietüeit bei bem je^igen Staub ber Sechnif unb ben
gegenmärtigen 33emirtfchaftunggmöglichfeiten bie S'leifd)^ b^m. gnitterprobuftion ge=

fteigert merben fann, fo müf^te man ermitteln, melche äöirtfd)aftgmethobe in einem be=

ftimmten SSetrieb nad) 5Befeitigung alter bie (Erträge fdjmälernben 9Jlomeute, fotueit

fie fid) befeitigen laffen, bie höchften mirtfdjaftlid) suläffigen 9?oherträge liefern lüürbe.

2)ie Bufammenftellung alt biefer möglid)en §öd)fterträge gäbe ung ^tnhaltgpimfte

für bie gegenwärtig möglid)e ^^?robuftiongfteigerung. ®af3 eg uod) eine WeuQe üon
23etrieben gibt, bie bei anberer Drganifation oiel mehr 9ioh= unb 9^einerträge abioerfen
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tönnteit, bafj nod) Diel befeitigt tuerben faun, loa^ bie 9leutalnütät ber ßanbJüirtj'djüft

Tjerabbriidt, barf alö fiebere %at\ad)e angenommen lüerben.

^ie lüirtfc^aftlitfje ©ren^e ber (Srtraggfteigerimg iuirb jiifammenfaffenb

311m ^üigbrud gebrarf)t burd^ ba§(^efel3t)omabne()rrtenben33oben^
ertrag, ^iefe^ ©efe^ ift nac^ fetter „ber februcf für bte regelmäßige

(^rfaljrung, baß auf einem beftimmten @tücf 35oben nacf) einer getoiffen %if'
luenbung öon Arbeit unb Sl'apital nac^trägü(i)e ^ufmenbungen gleidfjer (fin^

Ijeiten öon Arbeit unb Kapital einen t)erI}äUnigmäßig Heinern ©rtrag aU bie

erften fe^etten bemirfen, inenn bie neue ^lufn^enbung nic^t mit einer erf)eb=

li^en S^erbefferung ber Sanbmirtfc^aft ^ufammentrifft''. 3}lan barf in ben

^2(uflüenbungen über eine getDiffe ©ren^e, bie SfJeinertrag^grenäe, nid^t ^inaus^

gefjen. ©ine über biefe @ren§e f)inau^gel)enbe ^robuftion toare imU)irtfc^aft*

üä). Sßä^renb für bie Snbuftrie bag @efe^ öom §unef)menben (Ertrag giU,

ift für bie 2anbtDirtfd)aft bag @efe^ öom abne^menben Ertrag maßgebenb.

3n ber gnbuftrie ift bie le^te ^Ik bie bilügfte, in ber öanblDirtfc^aft ift ber

ic^te ©(^effel ber teuerfte. ©inb mir fd)on an biefer burc^ ha§ ©efe^ t)om ab*

ne()menben 35obenertrag gefennjeid^neten ©ren^e angelangt? 9^ein, noc^

nic^t.

9^amt}aftc ^rifulturcfiemifer, lüie ^rofeffor $aul SSagner unb ^rofeffor

dJlai SO^ärd'er, [jaben bie 9[RögIid}feit ber §inau^fc^iebung be^ ©efe^e^ Oom
abnetjmenben 33obenertrag infolge ber ^ortfd^ritte ber %rifulturd^emie, ber

%c(i)n\i ber 35obenbearbeitung, ber 5lugn?a()I beä (Saatgutes ufm. in lueite

<}erne nad^gemiefen. ^er ©tatiftifer 33aIIob fd^reibt in einem ^rtifel über bie

^^ebeutung ber Sanbn)irtfd^aft unb gnbuftrie in ^eutfd^Ianb: „3n ^eutfc^Ianb

ift eine Steigerung ber (Erträge ber Sanbrt)irtfd)aft um bag doppelte nicf)t nur

ted^nifd), fonbern aud) tüirtfc^aftlidf) möglicE)." "4)0^ unb in melc^em Umfange

ungefähr eine ©teigerung möglich fei, barüber Ijat $rof. ^r. Tla^ ^elbrüd

fotgenbeö auägefü^rt: ,,^ie 9^a^rung^mittetprobu!tion !ann aud) im 20. Sö^^*

[)unbert nod) oerbop^elt Serben." ©r rebet öon einer 9}^ögüd)feit ber SSer=

breifac^ung ber ^'artoffeterträge. „^ali unb ^f)ogpl^orfäure ^aben tüir im eignen

Sanbe, unb foiDeit ©tidftoff auö ber ©infui^r an ©al^eter nic^t gebedt lüerben

fann, iDirb er mit ©id)er^eit bereitgefteÜt iuerben fönnen burd) ^u^nuljung

ber ftidftofffammelnben ©igenfc^aft ber ^flan^en, burd^ bie S^unft ber S^onfer*

Dierung beg ©tidftoffe§ im ©talibünger, meiere, fagen iüir'g gerabe ^erauö,

noc^ in ben ^^nberjc^u^en ftedt. ^ag 20. SaWunbert Wkh ba§ ga^^rljunbert

ber %rifuIturbafteriotogie fein. 5(u§ if)r mxh bie ^üngerfraft gewonnen

luerben, iDelc^e jur ^erbo^|3lung ber Erträge führen njirb. gür ba^ (^nbe be^

20. 3al)r!)unbert^ iperben tvvc, mit bem Einfang beö 19. ga^rtjunbertö t>er:=

glichen, eine S^era^tfac^ung ber $robu!tion öorau^fagen fönnen." ©enaue

•i^Ingaben laffen fidf) über ben iDirtfc^aftlic^ jutäffigen ®rab ber Sutenfität^^

fteigerung nii^t mad^en. (Alfter fagt tjierüber: ,,3Se^ügIic^ ber 3^ermel)rung

ber Unterf)altömittel laffen fid^ juüerläffige eingaben überhaupt noc^ nid)t

beibringen. TÖir fennen noc^ nid^t einmal ben ^öd)ftmöglid^en ©rab ber guten-

fität beg Mnham^J'
äBenn fid) nun auc^ md)i in Sfl^^^tt au^brüden läßt, intoieiüeit lüir bie

^^flanjen* unb !Xierprobu!tion §u fteigern unb ben gteifc^bebarf gu beden öer--

mögen, fo ift bod^ bie %nalime berechtigt, ba| bei 5(nrt)enbuno ber richtigen
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dTätiei luib ben 511 eHuarteixben ^-ortfcfiritteit ber ^ecfiitif bie li)irt(c^aftUc^e

(^ren^c ber ^robuftion^ftettjerimg \ici) noä) Weit f)iiiaugfcf)ieben lägt. SO^aii bacf

ferner üoii ber beutfc^en SanblDirtfc^aft, bie ]ic^ in ber ^ergangenl)ett fo leiftung^^

fäljtg gezeigt Ijat, erwarten, baß jie ben auä ber 90^e^retnful)r üon ^'(ei(c^ uflr».

lutb g'uttermitteln ergebenben ?}el)Ibetrag in ber ?}Ieifd^probuftton betfen

iinb ourf) ben au^ ber ^eöölferung^junafime fic^ ergebenben 90^et)rbebarf

auf lange 3eit Ijtnaug felbft :^ert)orbringen iDirb. ©oH aber bie beutfc^e Sanb=

lüirtfc^aft an biefer immerhin fe^r großen 5Iufgabe befähigt Werben, fo barf

tl^r eine wid^tige Unterftü^ung nicfjt üerfagt Werben. ift ber nnferer einf)ei=

mifd^en 2anbwirtfd}aft fo noüoenbige ©d^ulj gegen ba^ ^tu^Ia nb
hnti) bie <Bä]n^^ölk. ßin ^luf^eben ber ©c^n^jöne Wäre gleic^bebentenb

mit bem 9hiin ber beutfc^en Sanbwirtfc^aft. ®ie ^^robnftenpreife Würben fo

u\p\h finfen, baß gemachte Slnfwenbnngen entwertet unb Weitere ^ilnfwenbungen

fic^ nic^t met)r bejal^ten Würben.



günfte^ <»l'apitel

SRittel im Steiflenittg htx ^wtUxptohuUion

^ie Söfuttß ber ^rage: 2öte fann bie gieifc^j^robiiflioii geftetgert luerbeii,

fo ba§ ber gieifdjbebarf ber ^ebölferung burc^ bie beutfc^e öanbmirtfcfjaft

bauernb gebed't lüerben fann? ()ängt aufö engfte f)n(ammen mit ber ^vrage:

^^öie fann bie gutterprobuftiDn auf beutfrfjem 53obcn gejteigert luerben, fo bag

lüir ben jur ^^erforgung ber ^^eüölferung mit gicifcf; nötigen Xierbeftanb

mit feIbftprobu§ierten ^nttermittetn ernähren fönnen?

'^Bie lä^t fic^ bie ?vutterprobuftion fteigern? i^on ben 35 055 317,6 ha
lanbmirtfc^aft(icf) genutzter /ylärf)e entfalten auf ben Sutterban (2i3iefen, SSeiben,

^utnngen eingefcf)toffen) 17 791 880 ha - 50,75 % ber ö^efamtfläc^e. Dlic^t

einbegriffen finb in biefer giäcfie bie für ben Stnban Don tSnitterfartoffeln, Butter

^

gerfte bestimmten gtäc^en. ^tnd) ber (^etreibebau ift, nfofern baä @tro^ ^ur

i^erfütterung gelangt, an ber gntterprobuftion beteiligt, fo ba§ alfo ber größere

^eÜ ber Ianbrt)irtfc^aftticb genulUen gtäd^e (nad) ^^^rof. ^r. Steinbrüd 54,93 %)
ber gutterprobuftion bient; ber ftörner^, .§acf= unb .'panbet^fruifitban nimmt
nur 41,56% ein.

a) SSiejcil

üIBenben luir uns junädift ben ftänbigen ^utterfliieren ^u. Unter biefen

naljmen bie älMefen im 3at)re 1900 5 956 164 ha = 16,99 % ber tanbrt)irtfd)aft=

lid) genutUen Stäche ein. ^Benn )oir bie 5öiefen^euerträge in ben einzelnen

Staaten inä %ige faffen, fo fätit unö bie gro^e ^ifferenj berfetben auf.

2)er 2)urd^fd)nittöertrag ber SSiefeu loar im gefamten S)eutfc^en 9ieid) im ;v5at)re 1909

37,1 dz pro öeftar. Unter biefem 2)urd)fd)nitt^ertrag befanben fid) ^reu^en mit

38,3 dz, ba^ ^önigreid) 6ad)[eu mit 30,9 dz itnb Derfd)iebene anbere Heinere ©taaten.

Sßürttemberg l^atte 48,4 dz unb ^abeu 47,5 dz aB 2)urc^f(^mtt^ernten auf^umeifen.

3m Saufe ber letzten ^at}X^e\)nie föuueu loir eine laugfame Steigerung ber (Erträge

fouftatieren. betrug bie burd)fd)mtttid)e 2inefent)euerute pro .^eltar in ben ^(t^i^^^t

1893 bi^ 1898 37,2 dz, 1898 bi^ 1904 40,25 dz, 1905 bi§ 1910 44 dz. Sefouber^

im legten ^a'^re (1910) luurben leilloeife §iemltd) t)o{)e (Erträge ergiett, fo in ©IfoB=

Sof^ringeu 60,3 dz, Stäben 58 dz, SBürttemberg 54,4 dz. ^tber auc§ biefe (Erträge

fte^en nod) lueit jurücf :^inter ben Erträgen, bie mau auf iutenfio ben)irtfd)afteten

-^•Iä(^eu erhielt "^at. ^rof. 2)r. S)üufelberg gibt ben (Srtrag befter 9\iefetrt)iefeu auf

80 dz pro |)eftar au; auf fet)r gut gepflegten tunftmiefeu erntete mau uac^ ®r. 6d)euf

Horn §eftar 120,85 dz, nad) ^rof. 2)r. ©tebter finb S)ürrfuttererträge t)on 100 bi^

150 dz bei raüoueH gufammeugefeliten ®ra^mifd|uugeu auf guten SBöben Ieid)t

errieten, ja fogar 180 dz erntete 2)r. SSiltmiler auf @d)Iof3 ©üläberg pro ."peftar unb

3at)r. 2)iefe THüeh unb §öc^fterträge ftelten fomit ba§ S^vei^, ^ei=, SSier-, ja 5-ünf=

fac^e ber ^urc^fc^nitt^erträge bar.

foH angegeben merben, bag biefe ()of)en (Erträge neben günftigen fttima-

unb ^obenüer^ättniffen and) günftige mirtfd^aftlic^e ilkr[)ä(tniffe Doranöfe^en.
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^libct eine ©teüjeriuig ber je^igeit ®itr(f)fc^nittäerträge etlua 50 dz luürbe

fidf) aud) mä) ben Angaben öon ©trerfer rec^t U)Oi^I erreichen (äffen, ©trete

I)ält e§ ferner für möglich/ bag ein drittel ber gefamten S^tefenfläc^e anf einen

bnrd)fd^nittlic^en ©rtrag Don 69 dz gn bringen njöre, öorau^gefel^t, bag biefe

SBiefen ber günftigen Söirmng be^ fliefsenben SSafferg teilhaftig tüerben !önnen.

®en an§ einer folc^en «Steigerung fic^ ergebenben 90^et)rertrag berechnet er

auf 37 723 334 dz §eu. S^eljmen \vit ferner an, bag bie übrigen jlüei ^Drittel

fic^ im ©rtrag auf 50 dz fteigern taffen, fo tüürbe baö ein SJte^r üon 33 354 518 dz

geben (ben ^nrc^fdjnitt^ertrag jn 41,6 dz angenommen), ^urc^ (Srjielung biefer

älce^rerträge, bie aber bei fortfc^reitenber gntenfibierung ber SBiefenfuItnr

fid) noch tDeiter fteigern I'ef3en, tonnten lt)ir mit einer jährlichen 9Jlehr:probuftion

t)on 71 077 852 dz red^nen. 3n ©elblüert an^gebrüdt, ben ^oi^^et^entner

§en 4 M angenommen, ergibt fich eine 99^ehrprobu!tion im Berte imi

284 311 408 ii, n)omit jährlich 220 TOionen ^^itogramm gteifdh ^^hr pro^

bu^iert J^erben fönnten; Don bem öJefamtbefi^it htkhen nodj jn beden 590 SOtü*

lionen Mogramm.

®urd) bie Steigerung ber Biefenheueriräge attein fönnte alfo fchon ein an^

fehnlicher beä ^efijitö gebedt tüerben, li^enn nur bie ßanbmirte mit ernftem

SBilten unb mit Energie an ihre ?tufgabe herantreten, (^ine (Srtraggfteigerung

be§ Söiefenheueö fann nur Oon ^i^orteil für ben Sanblüict fein, ha anä) ba§ 5(der^

taub baburd) günftig beeinflußt loirb. ^^aä} ben ^^eftfiellungen öon SBoIf

genügt 1 ha Siefen, um 12,7 ha ^(derlanb bag bemfelben mit ben Uerfauften

Ianbn)irtfchaftlichen $robuften entzogene ^ali unb um 2,2 ha 51derlanb bie

entzogene ^ho^^^hot'fäure ju erfe^^en. 5^och mehc, ba§ reid)(id)er probu^ierte

Sutter ift biniger aU ba^ ohne jeben ^(ufmanb üon 9[ReIioration§faptta( erzeugte.

©ne üon S)r. Suebede angeftetlte Berechnung ergab folgenbe^:

1. fd)Iechte Söiefe 2. meliorierte Söiefe

tofpreig ^310 3)lorgen 400 m ä 4 % = 16,00 Ji 16,00 M
9JieHorQtiongfQ^3itaI . . 75 M ä 6 % = — „ 4,50 „

toften für ^euitJerbung bei 12 3tr. = 5,00 „ bei 20 3tr. 8,00 „

^Ulgemeine Unfoften = 6,00 „ 6,00 „

27,00 Ji 34,50 M
33ei einer (Srnte üonl2 3tr. foftet ber 3entuer ^eu 2,25 M, bei einer @rnte Don

20 3tr. nur 1,72 Ji . §eu ber meliorierten SSiefe ift alfo billiger unb ^ugteid) uod)

ioertootler; benn auf fchte(^ten liefen loäc^ft nicht nur föenig, fonbern aud^ fchtechte^

^'Utter, roährenb auf gut gepflegten ^Siefen mehr imb beffere^ ^^utter loächft. @e^eu
lotr n)eiter für eine M) eine tägüi^e .^euration üon Vs 3tr. an, fo betragen bie ?yutter=

foften für.t)eu bei bem teueru, fchledjten ^eu0,75 ic, bei bem biltigen, beffern §eu
0,57 Ji. 9^immt mon bei bem geringen ^-utter einen SD^ilchertrag üon 6 1 pxo Sag au,

bei bem beffern einen foId)eu üon 7 1, fo foftet bei 6 I 9[)lild)ertrag unb 0,75 Ji gutter=

foften bog Siter 12,5 qSf., bei 7 1 (Ertrag unb 0,57 Ji gutterfofteu nur 8,1 ^f.; 2)iffe=

reua 4,4 $f.; luirb 1 1 TOch mit 10 ^f. befahlt, fo mirb fid) balb zeigen, tvet loetter

fontmt, ber mit iutenfiüerer äßiefenfultur ober ber mit fd}lecht gepflegten äBiefen.

©tebler ^eigt au einem 33eifpiel, loie fich burch Steigern ber ^-uttererträge ein etmoigeg
•Stufen ber TOchpreife au§glcid)en, alfo bie Ü^eutabilität ber ^iBiehäud)t erhalten läfst:

©tebter nimmt au, baf3 1 kg mild), ha§> bisher 12 ^f . foftete, in 3ufuuft nur mehr 10 $f

.

foften foH. 2)ie[em gatten beö ^reifeä foll ein Steigen beä g-utterertragg üon 50 dz
auf 70 dz eutgegenlmlen. 100 kg §eu ergaben nach Stebler 50 kg WM], ober eine

©runbfvagen unjerer g-leifd^ücrforgung 3
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%aQeäxation Uon 20 kg im äöert öoit 80 . 10 kg. 33M)er geerutete 5000 kg pro ^eftar

ergaben [omit 2500 kg mild) ä 12 ^f. = 300
; in3u!unft7000kgpro§e!tar = 3500 kg

ä 10 ^f. = 350 M. ©eI6[t tüetin ber erhielte Überfcfiufj öon 50 m §u 5D^eHoration^=

gtüecfeu Demenbet tüurbe, fo läf^t fic^ hod) ein bei gleidfibleibenbem (Ertrag unb bei

<3infen be^ Wi[dcjpxei\e^ unüertneibüdier 9^ücfgang ber (Sinnal^men umgeben. 2)enu

bei gleic^bleibenbem Ertrag unb bei 6infen be^ ^rei[eg auf 10 ^f. märe ber (Ertrag

mir met)t 250 Ji gelt)efen. Um [o mefjr ober muf3 md) bie[er SSered^nung eine 6teige=

rung emp^e^)^en bei gteic^bleibenben greifen. S)iefe SSerec^nungen laffen erfennen,

baf3 eine Steigerung ber äöiefen^^euerträge and) n^irtfc^oftlicf) rec^t tr)o\)l gerechtfertigt

fein !ann.

^oc^ iüie foH eine Steigerung erhielt tperben? ^ie Mtel finb mannig*

faltig; if)re 5Intüenbung unb Söirfung richtet \id) ^^avipt\ää)lid) md) ber ^rt ber

iföiefe. Wart unterfc^eibet ^infi^tlicf) ber 9^u^ung§bauer 3S e cf)
f
e Im i e

f
e n

unb S[)auern)iefen. ^er Sage nac^ unterfc^eibet man S^ieberung^',

%ah, delh'-, 2ÖaIb= unb 5[)borJt)iefen; eine heitere Einteilung ift bie in Statur*

unb S?unftrt)iefen. §anbelt eä fid) um bie D^euanlage einer SSiefe unb foll man
ficf) für SSec^fel' ober ^auermiefen entfdjeiben, fo fönnen nad) ©tebler folgenbe

(^efic^t^punfte für bie Anlage einer ^auertötefe fpredien: ®auertr)ie*en finb

am ^^^lafee 1. auf (^runbftücfen, bie ÜberfifitDemmungen au^gefe^t finb, 2. in

fteilen Sagen, iüo ein tiefer Umbrucf) unmöglicf) ift, 3. auf iüiberfpenftigem,

fc^Jüerem ^oben, ber fcfjtüierig §u bearbeiten ift unb aU ^derlanb nur einen

geringen Ertrag abitjerfen fönnte, ober umgefel^rt auf leidstem ^oben fomie

auf SJ^oorboben, Wo bie ^cferfultur unfic^er ift, 4. in ^ofjen Sagen, Ido ber 3((fer^

bau unmöglid) unb bie fümatifc^en ^er^ältniffe bem gutterbau ungünftig finb,

5. Jdo man eine SSäfferloiefe anlegen tniü, 6. in §offtätten unb 33aumgütern,

100 bie 33äume bic^t ineinanber fte^en ober tdo mittels einer ®auerit)iefenanlagc

bei intenfiöer (^üHenbüngung o^ne !)äufigen Umbruch gute Erträge erhielt

loerben fönnen, 7. auf ©runbftüden mit groger Entfernung Oom 2Sirtfd)aftg*

f)of unb überhaupt auf 33obenarten, tvo eine intenfioe Mtur nic^t angezeigt

ift, 35. auf all^u naffen, alU^n trodnen ober magern 33Dben. Ober fürjer ge--

fagt: man it)irb bort eine ®auerlr)iefe anlegen, Wo eine |3eriobifd)e Umadferung

beg 35oben^ nic^t möglid) ober nid)t rentabel ift ober mo infolge günftiger ^Iima=

unb 53obent)erf}ä(tniffe aud) eine ^auertüiefe einen ^iemüc^ guten Ertrag

abiüirft, iDöIjrenb ber Ertrag be^ ^derlanbeg gering loäre. ®ie SSec^fellDiefen

bagegen finb befonberg am ^lalje auf Sanbgütern mit intenfiöer ©ra^fultur,

auf guten 33obenarten, bie jubem in gutem Si)üngungäjuftanb finb. SSeiter

finb in ^elrac^t ju ^ie^en bie !ümatifd)en unb mirtfc^aftlic^en ^erf)ältniffe.

®ie öftere, grünblidje unb tiefere ^obenbearbeitung bei ben Söedifetoiefen

fü()rt ju einer beträc^tüdien Ertragöfteigerung
;
nac^ ©tebler finb bie Erträge

ber Söer^felloiefen faft boppelt fo grog aU bie ber ^auermiefen. 33etriebe mit

3Bec^feÜt)iefen, fogenannte 2Bec^feItüirtfd)aften ober gelbgra^toirtfc^aftcn,

fönnen fic^ auc^ e()er ben 3)Jarftfonjunfturen anpaffen.

S^orau^fe^ung bei S^euanlage einer SSiefe ift immer, bag ber 33oben ge^

nügenb geu(|tigfeit §at unb ber (^runbloafferftanb ^iemlii^ ^}od) ift. ^enn bie

©räfer Oerbunften fe^r Oiel Jöaffer unb fönnen baöfelbc nii^t au^ tiefern @dhi-d)tcn

(jerauf^olen.

SBill man in quantitatioer unb quaütatioer §infid)t befriebigenbe Erträge

erzielen, fo mug mau foId)e ©räfer unb S^leearten ^ur 5Infaat anölDä^Ien, bie
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ben ^-ÖDbcii^ imb ^l^imat)er^]ä^tnif^en ange^^agt finb. 9^ie barf man eine ^ur

5fötefenanlage Bestimmte giäc^e ber ©elbftberafung nberlaffen. ,/^enn man

ben größten ^^-utterertrag t)on bester CluaHtät erzielen Will, fo mug man ber

9^atnr ^nborfommen unb jene Birten au^fäen, bte für ben betreffenben gall

gerabe |:iaffen" (©tebler).

^iiä) bte ^enblnmenfaat, bie t)iele ßanbmirte nocf) fe^r ^oc^ einfcf)ät^en,

fte(}t nid^t Diel über ber natürlichen 33erafnng. ^a^ ^eigt ber 55eftanb ber ^en»

btaenlDiefen, ber faft immer in ber ^aupt'\aä)e anö minbertüertigen ^flan^en

unb Unfräutern beftei)t. ^arum ']oll man forgfältig bie für bie jeweiligen ^er*

I)ältniffe paffenben ^flanjen an§fudf)en. ®ag Saatgut foll ferner ed[)t fein,

e^ foH mögiid^ft ^ofien (äebraud^g)i:)ert ^aben, b. h. einen ^oljen bon

^f^ein^eit unb ^eimfaf)igfeit befi^en. 2öer ein ©aatgut fauft, bag biefen

forberungen entfprid^t, erfpart fid^ @elb für unnötige^ Saatgut unb erhielt,

nod) p^er anäufc^Iagen ift, l)öt)ere Erträge, ^ie SDZifc^ung foH ber Sanbinirt

felbft ^ufammenfteHen unb nicf)t fid^ bom §änbler ^ufammenftellen laffen.

Slnd^ barf nicfit, iüie ^rof. ^r. §obbe fiif) au^brücft, mel)r ,,ber äufällige Sager^

beftanb aU baö ^ebürfniä beg Äfer^ maggebenb'' fein. ®a bie Sanbtüirte

bie ©räfer meift nid}t fennen, fo foHen fie bie ©dfit^eit ber Samen nad^prüfen

laffen unb fic^ fc^riftüc^e, in ^^^rojenten aufgebrühte Garantie für 3^einf)eit

unb Sleimfä^igfeit geben laffen. ^enn Wenn irgenbn)o, fo fjeigt ef ^ier: h)ie bie

Saat, fo bie ©rnte, §umal ba bie eine Saat fo biete (Srnten liefern folt. 2Bie

baf Saatgut, fo folt aucf) ber 53oben imfrautfrei fein, benn ba§ Unfraut lä^t

bie gefäten ©räfer nid)t auffommen. ferner mu| ber 33oben gut bearbeitet,

gut gelodert unb gebüngt fein. 53efonberf eine tiefe 33obenbearbeitung fcf)ü^t

ben 35oben gegen allju gro^e S^äffe unb ^It bie ^uftrodnung l^intan. SBenn

atfo ber SanbiDirt eintüanbfreieg Saatgut einem gut gebüngten 33oben §ur

rechten ^eit auf bie ricfjtige 'äü unb 5öeife übergibt, bann ift bie erfte ^ebingung

für einen I]o]^en (Ertrag erfüllt.

§aben tüir ef mit einer bereite Oorfianbenen ^iefe §u tun, fo !ann bier

§unädf)ft bie S^erbefferung ber ©rafnarbe in ^rage fommen.
^er ©rafbeftanb ift bielleicfit bünn, §u fe^^r bon Unfräutern burd^fe^t. 9[öaö

ift in einem fold^en ^alte jn tun? SJJanc^er Sanbmirt fu d^t ben 4jraf beftanb

baburc^ ju Oerbeffern, ba^ er mit ber Heuernte länger juiüartet, bamit burc^

bie §eubiumen eine S^eubefamung ftattfinbe. hierbei fommen aber neben guten

©räfern gerabefogut and) Unfräuter jur Fortpflanzung, unb bor aUem finb

eä früh blü^enbe ^ftanjen, bie man nid)t in atlju groger ^afjl auf ber Si^iefe

f)aben iüiH, tüeil fie tüegen ali^n frühen SamenauffaHf ben analitatiüen (Ertrag

fe()r beeinträchtigen fi3nnen. (Sf empfiehlt fich in folchen gälten, befonberf auf

oerfiljten, mit oiel Unfräutern burchfe^ten Söiefen eine S^adhfaat bor^unehmen.

^iefe 9Zadhfaat Wirb am beften nach bem erften Schnitt borgenommen. ''Man

eggt bie SBiefen junächft ab unb fät bann bie ©raffamen ein; hernach ioirb

getüatjt. ^ux S^adhfaat tuerben Oon Stebler fotgenbe (^räfer empfohlen: ha§

Slnaulgrag (Dactylis glomerata), ber ©olbhafer (Avena flavescens),iimotht)=

grag (Phleum pratense), SBiefenfud)gfchn)ans (Alopecurus pratensis), SSiefen^

fchiDingel (Festuca pratensis), tammgrag (Cynosurus cristatus), Siohrgtang*

graö (Phalaris arundinacea). ^aju nodh einige paffenbe Slteearten. (Ein fehr

guteg ^eimbett für nachgefäte Samen bübet ^ompofterbe. ^ag ber (S^raöbeftanb

3*
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ber SBiefett no(f) §u JDünfc^eii übrig lägt, \pxiö)t $rof. ^raungart au^.

(5c fagt nämlic^: „G^ ift an ber 3eit, bag bte öanbmirte fi^ ben ^flanjen»

beftanb iljter Söiefen anfe^en unb öerbejfern; anbernfang ift ein magrer gort*

fd^ritt burd^greifenber 5lrt in ber Sütterung ber SEiere nicJ^t mögüd^. SSer in

biefen fingen einge^enb unterricf)tet ift, ber n)eig rec^t ml)l, bag nnfere natür^

liefen Sutterfläc^en aud^ nicfjt annäfjernb ba^ leiften, iua^ fie nac^ natürlitf)en

SSorau^Je^ungen leiften fönnten/'

©in fd)Ie^ter ©ra^beftanb mxtt nacfjteiüg auf bie Quantität, aber auc^

auf bie Qualität ber (Erträge. Unb bocf) ift auc^ bie Oualität be^ Sutter^ öon

größter 55ebeutung. ^enn je beföntmli^er, lijol^lfc^mecfenber, ^arter ein gutter

ift, um fo beffer iuirb ba^fetbe öerlüertet unb um fo lieber öon ben Bieren ge*

nommen. ©aureg, (jarte^, grobftengüge^ Sutter iuirb nirfjt nur fdjlec^t öer*

Weitet, fonbern eö minbert and) bie ^^ermertung be^ guten gutter^ bebeutenb

fjerab, inbem bie 33erbauung^avbeit lue! größere Energiemengen erforbert. ^ay
(^iiueig biefer fcf)Ied)tcn ©räfer luie auc^ bag beö ba^u gereichten 33eifutterö

gelangt sum gröjsten Zeil imHerbrauc^t jur 5(u'3fd}eibung. 5(ugerbem reiben

bie fauren (^räfer burd) itjren £iefelfäuregef)alt bie ^armtätigfeit ber Stiere,

fo ba§ ber ^arm nic^t normal axheitet. 9^eben biefen fdfilper Oerbaulic^en unb
bie S^erbauung^arbeit ftörenben Ökäfern finben fic^ oft aud) bireft fc^äbtid^e

$ftanken im Butter, iuie bie §erbft^eilIofe. :^ielfad) lägt ba^ ^orfommen
biefer minberrt)ertigen ^flanjen, fpe^iell bag ber ©auergräfer auf einen ju

I)ot)en 2BaffergeI)aIt beg 53obenö fc^iiegen. gn folc^en gälten ift eine (Jntnjäffe--

rung angezeigt, ^urc^ biefe loirb ber öuft ioieber Betritt Oerfc^affl, ber ent*

iüäfferte 33oben eriüärmt fid) leidjter. ^ie 33obennährftoffe ioerben el^er auf=

gefc^toffen unb ben ^ftan^eniour^eln ^ugänglic^ gemad)t. ^ie 33übung fd)äb^

lieber «Säuren loirb ^intange^alten.

Oft ift bie llrfad^e be» all^u großen ^i5afferge§altä beg 33obenä leidjt ju ent*

fernen. (^^ finb Oielleidjt fdjon Oor()anbene Gräben t)ernad)Iäffigt korben,

ba§ SBaffej ftaut fid) unb burdjfeljt ben ganzen Söiefengrunb. ^aö Offnen ber

©räben toirb ben erh)ünfd)ten Erfolg tierbeifü^ren. ©inb feine (Gräben oor*

(janben, fo fann eö fid) um ba§ ^i^^^it folc^er (Gräben ^anbeln, ober aber

man iDenbet, toaö Oiel häufiger gefc^ietjt, um Xerrain 3u fparen, Drainage an.

5(m ^äufigften finbet Wofjl bie Stö^renbrainage ^krraenbung, bie öieneid)t

gerabe bei ^Siefen ben ^Jac^ted tjaben mag, bog man fie inegen groftgefa^r §iem*

lic^ tief legen mufi nnb med ^^^flan^entouräeln bie S^ö^ren Oerfto^^fen Bnnen,

luenn fie ^iemlidj f)odj liegen. Eine tiefe ©enfung be§ ©runbtüafferftanbeä

ift aber bei ben SSiefen nid^t erloünfdjt; bei burd^Iäffigen 33öben fodte ber

©runbmafferftanb nic^t unter 40 cm, bei unburd)Iäffigen 35öben nic^l unter

60—80 cm finfen. 3(nbere Enttoäfferunggmet^oben, mie gafc^inenbrainage,

Äppbrainage, ©teinbrainage, finben megen ungenügenber §altbarfeit unb

geringer ^etrieb^fic^er^eit toenig SSerhJenbung. Sft itic^t genügenb S^orflut

üorljanben, fo !ann fünftlic^e §ebung be^ Söafferg nottoenbig Serben mittels

Söinbmotoren unb ^ampfmafdjinen. SBenn groge giäc^en entmäffert merben

fönnen unb bag in bie ^ö^e gei^umpte SSaffer Oiedeic^t nod) jur 33emäfferung

oertnenbet Serben fann, fo fönnen fold^e Einlagen fid^ rec^t mo^t bejal^It madE)en.

E^ fann aud) Oorfommen, bag unburc^Iäffige ©c^id^ten fic^ über größere

giäd^en erftredfen, iuä^renb unter biefer @d^i^t loieber eine bur^täffige Bä)id)t
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befinbet. foIcf)eit ^^aikn fantt man bag überfd^üffige SSaffer baburd^

ableiten, ba^ man burd) bie unbur^Iöffige ©d^idfit ^ol^clöd^er treibt unb fo bem

SSaffer ba§ 5(bflie^en in tiefere ©d^id^ten ermöglid^t.

(S^e man aber jur (Snth) äfferung einer SSiefe f^reitet, foll man fid^ i)erge*

tüiffern, ob eg nic^t an onbern SD^eliorationen fe^It, bamit bem 33oben nid^t

jubiel äöaffer entzogen tüirb. ®enn gerabefo, tnenn nic^t nod^ me^r tük ein

3nt)ie( an SSaffer \<i)ahti ber Söiefe Srodfen'^eit. (S^ foHen Dor allem nnr bie

Stetten entlüäffert iüerben, bie tDirftid^ S^äffe anftpeifen. ©o toarnt aud^ $rof.

^r. SBo^Itmann baüor, ganje ?}Iö^en fd^ematifc^ entmäffern. ^ie allfeitige

©enfung beä ®runbn)afferfpiegel§ gefä^rbet in trodfnen Sß^l^e^n gar fe!)r bie

Ernteerträge, \a fie jh)ingt nn^ gerabejn §u einer njeitern Mturted^nifdfjen

Wa^nai]me, bie in bielen gälten mit red^t erheblichen Soften berbunben fein

bürfte: e^ ift bie 35en)äfferung ber SBiefen.

55ei 33en)äfferung§antagen empfiehlt e^ fid^, fallö man nid^t felbft im S3efi^

einer grögern %lää)e ift, gemeinfchaftlid) öor^uge^en, bamit Unter^aUnngg*

nnb ©inrid^tung^foften nid^t allju^od^ ^n fte^en fommen. (5§ l)aben fic^ benn anä)

fc^on biefem 3^^^^ (äenoffenfdjaften gebilbet. Stt öerfd^iebenen Sänbern

!ann anf ©rnnb ber SßiefenMturgefeJe ein Eigentümer fogar gejh^nngen iüer*

ben, an einem fold^en Unternehmen fich jn beteiligen, falig eine genügenbe 'än-

jahl bafür imb bagfelbe aucf) toirtfchafttid^ bnrd^führbar ift. ^ie 5(n§behnung

ber 33ert)äffernng^genoffenfchaften unb bie ^urd^fühmng Don ^etoäffernngsi'

anlagen überall ba, Wo fie am $ta^e finb, auch bie Unterftüi^ung fold^er (^e*

noffenfd^aften unb bie ©emährung Oon billigem SO^elioration^frebit burd^

öanbeöfulturrentenbanfen iDürbe iDefentlid^ ^ur (Steigerung ber Erträge bei*

tragen. ®enn bie Erträge ber SftiefeltDiefen finb fehr Ijoä), fie betragen 80 bi^

120 dz ^ro §eftar. 5{uf ben Sftiefeltüiefen in Oberitaüen unb in ber Umgebung
einzelner beutfcher Stäbte loerben nach ben eingaben Stebterg nidjt lueniger

al^ üd)t Schnitte geerntet.

S^orbebingung für bie Wage einer ^Setoäfferung ift ba§ ^orhanbenfein
Oon SSaffer, ba§ feine bem ^flanjeniüach^tum fchäblid^en Stoffe enthält.

^alU bag Söaffer reidf)tiche 3D?engen öon büngenben Stoffen mit fid^ führt,

fo fann baburd^ bie ^Rentabilität ber Einlage gefid^ert unb erhöht Serben. 5(uf

jeben %aU aber haben Joir eö bei ^orhanbenfein einer 33en)äfferung§antage

jeberjeit in ber §anb, ben ^flanjen bie ihnen nötige SSaffermenge §u§uführen.
^ie anfeud)tenbe unb bie büngenbe SSirfung finb aU bie tüic^tigften Vorteile

ber ^en)äfferung anäuf^»rechen. 5luch eine oermehrte Suft?^irMation beluirft

bie ^eiDöfferung, inbem nadh bem Aufhören beg Bufluffe^ ba§ in ben Untergrunb
finfenbe SSaffer Hohlräume hinterläßt, in bie bie Suft nachbringt. ^a§ Söaffer

iDirft Oerteüenb auf bie im 53oben enthaltenen 9^ährftoffe, löft bie Oorhanbenen
äJ^ineralftoffe unb macht Oorhanbene fd^äbli^e Stoffe unfd^äblid^, inbem eö

biefelben mit fid^ fortführt ober fie in einer SBeife Oerbünnt, ba^ fie ben ^flansen
nidit mehr fdfiäbli^ fein fönnen. STuch auf bie Xem^^eratur be§ 33oben§ übt

baä Söaffer einen günftigen Einfluß au§, inbem e§ ben ^oben im §erbft länger
inarm hält, ^ie ^flan^en bteiben länger grün unb i^achfen länger, gm Srüh*
lahr, toenn bag zugeleitete SBaffer fd)on märmer ift alä bie ^uft,"erhöht e^ eben*

fair^ bie ^obentem)3eratur, regt bie ^ftan^en fd^on früh h^m SBachfen an
unb fchüfct fie gegen Spätfröfte. ^oraugfe^ung ift aber, baß ba§ ?ßaffer ftet^
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Wülcmex ift aU bte Suft, unb ba§ fteHt Sinffi al§ erften ©runbfai^ für 53en)äfie^

ritng auf. ®ag jlDeite ift: 9^arf) einer 33eix)äfferuHg§periobe mu^ eine Xxoäeri'

leguno erfolgen, um ben 33Dben ju burc^Iüften. i^nbüc^ \oU man nic^t bei

©onnenfc^ein, Jüenigften^ iuäljrenb ber ^egetationö^eit ni^t, ober boc^ nur fo

fd^mac^ lt)äffern, bag ha§ @ra§ ba§ SBaffer überbecft, bie Sonne atfo nic^t in

ba^ SSaffer jc^eint, tüeil fic^ fonft im Söaffer eine 9}^enge Oon 3((gen anfiebelt,

bie bie (^nttüicflung ber ©röfer Beeinträd^tigt.

SSäi^renb biefe @runbfö|e bei jeber ^emäfferung eingehalten derben müffen,

ift bie tec^nifc^e ^u^fü^rung ber 33emäfferung berfcfiieben. ©ie rid)tet fic^ nacf)

ben ^^errainöerfjältniffen unb ben §ur Verfügung ftel^enben ©elbmittehi.

Sßaö bie ^rt ber Söaffer^ufu^r anbelangt, fo unterfc^eibet man (ginftau^ Über^

ftau' unb ^eriefelung^ft)ftem. ^a§ (5inftau* unb Überftauf^ftem ift am ^la^e

bei faft ebener Sage, h)äl)renb bei ^öngigem Xerrain, bei grö^erm ober Heinerm

ö^eföHe ba§ 3^iefelft)ftem in ^nit)enbung gebradfit lüirb, unb jiDar bei einem ©e--

fälle Oon me^r al^ 2 % in gorm beö §angbaue§, bei lüeniger aU 2 % in gorm
beg Mrfenbaueg. Seijterer ift mef)r am $Ia^e bei (jügligem Xerrain, ber ^ang*

bau bei gleicfimägig fallenbem (Sielänbe.

^ie geeignetfte Qeit für bie ^Iu^fü()rung ber 33elr)äfferung ift ber §erbft.

Man foll Womöglich fc^on in ber erften §ölfte be^ Dftober beginnen, SSinter

finb bie SBiefen bollftäubig troden ju Ijalten. ?^rübia(]r Wixh mit ber 33e=

lüöfferung begonnen, fobalb baö Söaffer toärmer ift aU bie Suft, aller ©d^nee

gefcf)moI§en ift imb feine ftarfen g-röfte me^r ju befürchten finb. 14 Xage Oor

ber ßrnte tüirb baö SBäffern eingefteltt. 9^a(| ber §euernte lüirb, fobalb bie

@chnittn)unben Oernarbt finb, üWa ad^t Xage nadf) ber fe^e, bie S3ert)äfferung

fortgefe^t, jeboc^ iüirb im Sommer nur nac^t^ geiDäffert, iüährenb im §erbft

fed^^ bi^ acf)t Xage lang Xag imb ^aä)t gelDäffert U)irb. gm grübjahr hat ba^>

35eti)äffern hau^tfädhlich ben 3^^^^^/ ^^n ^oben feucht §u erhalten, tüährenb im

§erbft Oornehmlich bie büngenbe Söirfung be^ SSafferg jur Geltung fommen foH.

Suft, Söärme, geuchtigfeit rt)irb ben Söiefenpflanjen pgeführt burch bie

(Snttüäfferung unb ^etoäfferung, burch bie 33eli:)äfferung auch nodj 9^ahrung,

allein in ber Sftegel boch nidht in bem Tla'^e, ba§ eine §ödhfternte erhielt iüerben

fann. Um bieg ju erreichen, müffen bie SBiefen gebüngt l^erben. SSährenb

(5ntlt)äfferung bielleidht §u oft, 33eit)äfferung noch ^u Weniq angeiDanbt tüirb,

lüirb bie Düngung in üielen T^ällen gar ni^t ober §u fc^lüach ober faifch gegeben.

Allein bie SBiefe bebarf ber i)üngung gerabefogut lüie etlüa unfere betreibe*

^flan^en. 5Iuch bie auf ben SBiefen lüachfenben unb geernteten ^flanjen ent*

Riehen bem 33oben 9^ährftoffe, bie, loenn eine Verarmung be^ ^oben^ ber^

mieben iüerben foH, bemfetben lüieber zurückgegeben lüerben müffen, unb ba^

um fo mehr, al^ bei ben ^auerlüiefen eine tiefe unb grünblidhe 33obenbearbeitung

nidht möglidh ift unb bie gerfe^enbe unb auffdhlie^enbe SSirlung ber ^tmofphö'

rilien nicht in ber SBeife §ur ©eltung fommen fann lüie bei ben ^Idferpflanjen.

^ie SSurjeln ber Prüfer fchliefeen in ber langen SSegetation^jeit allerbing^

mehr 9^ährftoffe auf al^ bie SSur^eln ber Ö^etreibepftanken. —
®ie Düngung berSßiefen fann mit benfelben Düngemitteln burdh^

geführt lüerben lüie bie beö 5(dertanbeg; eine befonbere 33ebeutung fjahen für

bie SSiefen bie fünftlidhen Düngemittel, ba ber (Stallmift meift auf bem gelbe

nötig ift unb hier audh beffer jur SBirfung fommt. Durch 5(nbaut)erfuche ^^at
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man feft^^uftenen, iDetd^e Düngemittel unb in Juelcfier SO^enge fie bem 35o ben

5ugefü!)rt tüerben mi'iffen. Da bnrd^ bie 3Siefcn^euernte bem S5oben [etjr biet

^^ali entzogen lüirb, fo Jüirb in ben meiftcn "^ätkn eine .Mibiingung geben

fein. Da^u öecmögen mit -ft'ali gebüngte ^^öben me^r ^^euc^tigfeit an^ bec Suft

anjn^ie^en, it)a§ für trocfne ^öben öon groger 3Sic^tigfeit ift. Da S^ali öom
33oben feftge^alten tüirb unb bie Söiefenpflan^en nad) $rof. Dr. Mäxäei

bie T^ä^igfeit befi^en, mit ^ali eine ßn^nsfonfumtion üorjuneljmen, fo foH man
ben Söiefen reicf)Ii(f)e 9}?engen üon ^ali §ufüf)ren. ^rof. SO^örfa fc^reibt ioeitec

gur Mibüngung: „We 33eobac[jtungen ftimmen bamit überein, bag man in

ber 5rt)etfmö§igen unb ben SSertjältniffen ricfitig angepaßten ^tntoenbung beu

l^alifalje eir 3}cittel befi^t, um bie Erträge ber SSiefen nic^t nur öorübergetjenb,

fonbern bauernb ju erfioljen unb gleichzeitig bie ^efc^affentjeit unb ben '^älß'

tuert be§ geernteten §eue§ in früher ungeatjuter SSeife ju ^eben." 35efonber^

notnjenbig ift bie .Mibüngung auf Wdox-- unb ©anbböben. gn Welä)ex gorm
nun ^ali gegeben iüerben foH, barüber entfc^eibet ber $rei^ beg ^ali^ in ben

Düngemitteln einfcf)üepd^ ber Dran^portfoften.

Die ^^o^p!)orbüngung l-oirb meift nid^t in ben SJJengen erforberlic^ fein

Jüie bie Mibüngung, ba burd^ bie (Srnte öiel tDeniger ^(jo^p^or entzogen iuirb

^all SSon ben p^o^p'^orfäuref^altigen Düngemitteln t^erbient bag Dfjoma^^

me!)I feinet !)of)en Slalfge^a(t§ tuegen Tool]i ben S^or^ug üor bem ©uperp(p§pf)at.

Wuc^ mit $f)o§pr)orfäure fann eine 35orrat^büngung gegeben Wethen.

2ööl)renb man über bie günftigen SSirfungen ber ^alip^ogptjatbüngung

einig ift, ge^en bie ^Inftd^ten über bie S^otmenbigfeit einer ©tidftoffbüngung

auseinanber. Der ^eftanb an Seguminofen foll aucf) bie ©räfer mit bem
nötigen (Sti(iftoff öerfe^en, fo ba| baburrf) eine @ticfftoffbüngung unnötig

gemadjt toirb. Allein e§ ift bod) ^eroor^u^eben, bag eine einfeitige Mipljo^pljat-

büngung bie Seguminofen in iCjrem SSac^ötum anßerorbentlic^ förbern muß,
mä^renb bie ©räfer, bie fic^ ben Stidftoff erft bei ben Seguminofen Ijolen

müffen, prüdgebrängt n^erben bürften, moburc^ aber ber 35eftanbeäfif)(uB

gelodert lüirb. $rof. ©treder fanb benn aud), baß eine ©tidftoffbüngung

auf mineralifc^em 33oben auf bie Dauer unentbel^rlid^ fei. „5(uf ben SSiefen

müffen bie ©räfer, bie baburc^ begünftigt Weihen, ben ^auptbeftanb bilben.''

Die (Srjeugung einer bid)ten ©raönarbe ift baä S^el einer guten SBiefen*

hiltur. Die günftige S^Birfung ber (Stidftoffbüngung iDurDe praflifc^ naci^-

gemiefen burd) ^rof. föbler unb galfe.

Die (S r t r a g ö ft e i g e r u n g bei ©tidftoffbünguug erhellt an§ folgenbem

^^erfuc^

:

^ro §eftar lüurben metir geerntet bei Düngung mit

Mnit X^oma§mef)t ^ainit -}- Xt)oma§m. ^ainit + Xt). + ©atpeter
393 kg 687 kg 1252 kg 2022 kg

Snt 9JJtttel betrug ber ©eluinn pro ^eitax

3,59 Ji 5,87 M 10,65 jl 28,54 .Ii

Die ^alfbüngung foH auc^ nid)t Dernad)Iäffigt iüerben. Denn ber ^atl ift

einmal ein ben ^flanjen nottDenbiger 9^ä!)rftoff, fobann befc^teunigt er bic

Umfe^ung ber im 33oben enttjaltenen 9iä^rftoffe unb beugt einer SSerfauerung
be§ 33obeng t)or. talfbüngung I}at fi^ aU unbebingt notlijenbig erliefen
bei reid^ric^er ^alibüngung mit c^Iortjaltigen Mfaljen, ba ba§ ^ali ent*
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Mfenb auf beit 33oben Wixtt. ^iircf) ben ^ali luitb ba§ im ^oben Dor^anbenc

(Stfen bor %i§ix)a|^unc5 GcWlüljt iinb bte S3i(bimg be§ Ortftein^ üer^inbert.

Mfmangel lä^t fiel) fefiftcHen biird) cf)emt)c^e Unterfutfjung 'mit ©aljfäure).

"änd) an Qetvi\\en ^flanjen !aitn man Mfmangel erfennen. ©o meifen

5(detfd^ac^tel~^aim (Equisetum arvense), ©auerampfer (Rumex acetosa) auf

Mfmangel fyn, ber Üeine 3Siefen!no^f (Poterium sanguisorba), §opfen!(ee

fMedicago lupulina), (Ef^arfette (Onobrychis sativa) bagegen auf ^aih
reirfjtum. Söenn bie ^rainlDäffer einen braunen Überzug jeigen, fann man
ebenfalls auf l^alfarmut fc^tie^en. %alU ber ^oben genügenb entlpäffert ift

unb e§ auc^ an ben übrigen ^flan^ennäljrftoffen nic^t feI)U, lüirb man balb

bie günftige 2öir!ung ber Mfbüngung iDa^rneI)men fönnen. ©c^Ietfjte 2ßiefen=

gräfer unb Uufräuter, ^Sinfen, WiDD\e, Sauerampfer öerfcfiminben unb an i^re

Stelle treten gute SSiefengräfer imb Meearten.

Um ben 33oben nic^t ju allju großer Xötigfeit anzuregen, empfiet)It SBoIf,

bie ^^'a^fbüngung lieber öfter» ju iT:)ieber(]oIen (alle fedf)§ Saljre), al^ biefelbe auf

einmal in größerer SO^enge §u geben. 33ei Sßiefen mit trägem Xonboben ift nadj

Sc^neibetDinb ber %fal! bem foljlenfaureu ^ali öDr^u^ieljen: im übrigen foH

foI)(enfaurer ^alf angelDenbet luerben. 9Zacf) $rof. 3Härcfer foHen alle üier galjre

ungefähr 2000 kg fo^tenfaurer ^Mi pro §eftar in Sorm be§ fo^Ienfauren

.Viatfö be§ S[Rergete gegeben luerben.

^ie fünftli(f)en ^üngemittet, in ^iüecfmä^iger unb bem Mjrftoffbebürfniij

ber ^^ftansen angepaj^ter 35?eife angemenbet, fönnten unfere SBiefeni^euerträge

utn ein ^ebeutenbe^ fteigern. ^Htein oft finben fie übertjaupt feine 5(uluenbung

ober fie Wethen \al\d) angeiüenbet. 90^ancf)e bringen auf bie SBiefen eben „.^^hmft-

bünger" unb glauben bamil fc^on rec^t fortfc^cittlidje 33auern ju fein. Senn
nid}t bie Statur e§ fo lüeife eingerichtet Ijätte, ba^ gerabe bie biltigern ^läl)X'

ftüffe, Mi unb ^Ijogptjor, öom 33oben feftge^atten merben, fo lüürben bie 3>er=

iufte, bie burc^ einfeitige ^'unftbüngerüertpenbung entfteljen, in§ Ungemeffenc

ficfj fteigern. SBenu ber Stidftoff billiger loäre unb ebenfooft unrichtig gegeben

ioürbe JDie Mi-- unb $I)ogpI)atbüngung, fo iüären bie Jßerlufte noä) gröfser,

ba ja ©tidftoff Oom ^oben nidjt feftgetjatten iüirb. S)arum ^ei^^ e» aurf} bei

ber Düngung mit fünftlic^en Düngemitteln rationell Oorge^en.

^er Statlmift fommt au§ bem bereite angeführten (^runbe, meit er für ben

?(cferboben unentbef)rli(^ ift unb hier auch beffer OerlDertet luirb, auf ben

Sfßiefen uidjt in fo au^gebehntem SO^af^e ^ur ^(ntuenbung. entftehen auf ber

SBiefe infolge langfamer ^erfel^ung be^ Staltmifteg nicht unbebeutenbe ^er=

lufte burch S^erflüchtigung unb 5tbfchit)emmung. Sofern eg bem 35oben an

§umuö fehlt, tan Staltmiftbüngung notmenbig loerben. 35efonber^ bei ^^eu*

anlagen üon SSiefen fommt feine ^IniDenbung in Srage, inbem burch ftrohigen

DJ^ift bie jungen $ftan§en Uor groft gefchü^t iüerben. Sn ©egenben, in benen

ba§ Streumateriat rar ift, hitft man fich bamit, ba§ man ben im §erbft ober im

geitigeu grühjahr auf bie SBiefen aufgebrad^ten Staltbünger mit (Eintritt ber

Vegetation übereggt unb baä nod) nicht jecfetjte Stroh tuieber abretf)t; man
fann fich bamil ^u^gaben für Streumaterial fparen ober fonft aU Streuftroh

Deriüenbeteg Stroh aU Suttejftroh benutzen.

33ei ^(nitJenbung ber ®ülte ift §u beachten, ba^ junge SBiefenantagen nicht

begültt loerben bürfen, ba baburch ber Mee gef(^äbigt toirb unb „bie fich
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langfamer entlDtrfelnben ©räfer in if)rem giigenbftabium bie &nüe nidjt er--

tragen" (Stebler). Tlan I)at firf) Ijüten t)or etnfeitiger (^üHebüngung, ba ja

bie ©üHe nur ©puren Don ^f}o§p()or entljält, al\o fein Uniüerfalbüngemittel

ift. ©infeilige ©üllebüngung probujiert tuenig f^macffiafteg, üpl^igeg Butter.

'4)ie ©ülle iüirft fe^^r rafc^, tiel fd)nener aU ber ©laHmift. @cf)on in iDenig SBoc^en

geigt \ici) ber ©rfolg. 5Inh)enbung, iDenn lünpc^e Düngemittel aU ßr-

gänjung i^injutreten, fann basier nur öon ^^orteil fein. S3ei ber &iük \omi}l

aU and) bei ©tallmift i[t nac^ ©tebler barauf ju ad)ien, ba^ bei biefen beiben

Düngemitteln bie $:^ogp^orfäure ni(f)t in genügenber 3}^enge Dor^anben ift.

^ei einfeitiger StaHmift» ober Oiünebüngung toerben bie leearten öerfc^ininben

unb an i^re ©teile treten bie „^Immoniaf^ ober Mftpflangen". „Die feinern,

ebtern ©röfer öerfc^minben, tveil biefe burc§ robuftere ^flangen öerbrängt

loerben. 9^ur ba^ gemeine 9^ifpengra§ überjie^t ben ^oben mit feinem ^elje

unb ^ilft noc^ mit pr ^erbrängung ber beffern Birten. Der 9^afen mirb nacf)

unb narf) bünn, an ben S^atilfteHen fiebelt ficf) ber ßölDen^al^n an. Unb §u i()m

gefellen fid^ bie grobftengligen ©c^irmblütler- ber Sßiefenferbel (Anthriscus

silvestris), ber 53ärenflau (Heracleum sphondilium), ber rau^e Mber*

fro|.->f (Chaerophyllum Cicutaria) unb in ^o^en Sagen S^ißar§ Mberfropf

(Chaerophyllum villarsii)." ßine treffliche (5d)itberung einfeitig gebüngter

Jöiefenbeftänbe, Wie man fie nur ju l^äufig fe^en fann.

%U ein überaus f(^ä^en§rt)erteg Söiefenbüngung§mittel fei— last not least

— ber ^ompoft genannt. 5lber leiber finb bie ^'ompoft^aufen, bie ©parbücf)fe

be^ Sanbmirtg, noc^ üiel ju feiten anzutreffen. (5^ gei)ört eben t)iel glei^ unb

M)rigfeit baju, all ba^ anfc^einenb iDertlofe SD^aterial jufammenjutragen.

Unb boc^ loürbe fid^ bie geringe fo rei(f)Ii^ lohnen, gn jeber SSirtfc^aft

gibt eä ^(bfälle in großen äJ^engen, |)flanjlicf)e/ tierifc^e unb anorganifc^e. Sie

finb toertlog, Wenn fie nid)t beachtet toerben, aber überaus loertöoli finb fie,

loenn fie im S^ompoftljaufen untergebradjt ioerben. ^n einem 1 m ^oi^en

unb 2 m breiten Raufen )Dirb alleS, Wcl^ an foIcf)em 9)iaterial §ufammen-

Iragen lä^t, aufgefd^ic^tet, mit (5rbe ober Satrine uftP. burc^mengt, öon Qeit

5u Seit mit ©ülle übergoffen unb umgeftoc^en. S^acf) ^toei Sfi^^^^n, luenn bur^

^Fermentation alle ©toffe jerfe^t finb unb au§ bem ß^aoö Oon ©toffen eine

„milbe, frümelige Düng ererbe" getoorben ift, Wixh ber S^ompoft jur äöinter»*

jeit ausgefahren unb ausgebreitet. Durch bie ^ompoftbüngung tüirb bem
53oben eine äJ^enge üon 9^ährftoffen zugeführt, bie fonft bem 33Dben imb ber

SBirtfchaft öerloren gegangen tväte, Unebenheiten iüerben ausgeglichen,

\va§ bei ber immer mehr in ^ntüenbung fommenben 9J^afchinenarbeit ebenfalls

Oon 2öidhtig!eit ift. S^or allem iDirb bie 9^a(^faat Don guten ©raSfamen fi^er--

geftellt unb „je beffer ber ^ompoft, befto beffer gebeihen auch bie in benfelben

gefäten ©amen" (©tebler).

Der rationelle SBiefenbau erforbert aber noch tDeitere 95^a§nahmen. ^ei

S^ceuanlagen foll man barauf achten, ba§ man beim erften ©djuitt bie ©enfe

nicht ju tief führt, bamit bie 5IuSfchIagSfahigfeit ber ©räfer nidht ju fehr beetn*

trädhtigt Wkh. 5Iuch ein 51nii:)aljen im ^^rühjahr ober §erbft iüirb angezeigt fein.

Sine überaus tpichtige, noch t)iel §u toenig angetDanbte, hier unb ba audh faifch

angelDanbte 90^a§nahme ift baS ^ggen ber Söiefen ober bie ^Bearbeitung ber*

felben mit bem ©farififator. Durch baS @ggen lutrb, DorauSgefetjt, ba^ bie
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C^gge gut arbeitet imb nidjt Mo^ über ben Robert fjinlDegfjüpft, bie obere 53oben^

\(f)\d)t gelotet unb ber Suft 3utritt t)er(rf)afft. ^urcf) bie tiermeCjrte ßuft-

(^irfufation iperbeu nac^ ^r. ^ogel befoubcrg bie aeroben 9^itrififatiouöbafterien

(fticfjtoffbilbenben 33afterieu) ju Ieb(}aftcr Sf;ätigfeit angeregt. ®urc§ ba^ ^GQen
n^erben bie ^flan^entDurjelu beriefet, ^aburd) loirb bie ^eftodung ber ^flanjen

begünftigt. 5tu(^ ^ur SSertilgung be^ Unfrauteö^ befonberg beg 9J^oofeg, trägt

baö <5ggen bei. 53ei [tarfer öoteung be§ 33obeug ober ju ftarfer Sichtung beä

33eftanbeg fanu ein ^ntoal^en b^^tü. eine 9^a(f)faat lion guten SBiejengräfern

erfolgen.

Über bie ^eit ber 5(u§fü^rung beö (Sggenä jagt ©tebler, „ha^ ba^ (^GG^i^

im 5rü^jaf)r erft borgenommen tüerben \oll, menn baä @ra§ §u tüac^fen beginnt",

alfo erft im ^pril; aHju frü^e^ ®ggen fc^abet. (Sin t)on ?}ranj ^c^enbac^ ange*

ftellter SSerfurf) aber jeigt, ba^ bie 5Inrt)enbung ber Söiefeneggen im §erbft öor*

P5ief)en fei; allerbingg müffen bie Söunben öor (Eintritt be^ ?}rofteö nod^ ber--

feilen, ^ielleic^t bürfte biefer S5or^ug beg ^erbfteggenö in 3ufammen^ang
^u bringen fein mit ber öon ^r. SSogel beobachteten Steigerung ber nitrifijieren^

ben .ftraft be§ 3?obeng befonberg in ben §erbftmonaten. ®ag (Sggen füi)rt ober

ni(f)t unbebingt §u einer Steigerung ber Erträge. D^acf) ©tebler ift eö angezeigt

auf SBiefen, bie mi^ 9[Rooö ober ftarf mit Unfräutern befefet finb, befonber^ ipenn

ber ^oben binbig, frifcf) unb grault) ütfjfig ift. %if allen trocfnen Söiefen unb

leichten 33öben, tvo dJloo^ unb Unfräuter, lüie ba^ gemeine 3^ifpengra§ (Poa

trivialis), bie ö^unbelrebe (Glechoma hederacea), ber friecfienbe ©ünfel (Ajuga

reptans), ber friedf)enbe -fyafjnenfu^ (Ranunculus repens) unb üerfdfiiebene

(Sljrenpreiäarten md)t fcf)öbigenb auftreten, unterlaffe man ba^ ©ggen unb he--

\d)tänk fic^ auf bie Düngung. C^in t)on 3. Raufen angeftellter 3Serfucf) ergab

fülgenbeö 9^efu^tat: ^er Ertrag auf baä §eftar umgered^net, Voar bei

^ar^ellel, einmal geeggt imb gebüngt 7640 kg

„ 2, äb^eimal geeggt unb gebüngt 7650 „

„ 3, breimal geeggt unb gebüngt 7127 „

„ 4, nic^t geeggt, aber gebüngt 8382 „

„ 5, ni(f)t geeggt unb nic^t gebüngt 5727 „

(Sin Weiterer, auf einer nic^t Dermooften ^uemiefe mit milbem, falfreicfjem

Sefjmboben angeftellter SSerfurf) ergab folgenbe (Erträge pro §e!tar:

S'^icht geeggt ©eeggt

Ungebüngt 4050 kg 4275 kg

mit tainit gebüngt 5425 „ 4612 „

mit %\)omame^ gebüngt 5887 „ 5387 „

mt 2I)omagmef)I unb ^ainit gebüng t 6650 „ 5912 „

gjättel pro 3at)r 5503 kg 5047 kg

Übereinftimmenb geigen bie ä^er|u(f)e: ®ie geringften (Erträge ergaben ftcf}

bei nicf)t geeggt unb nid^t gebüngt, nämüd^ 4050 kg bjrt) 5725 kg. ®urd)

(Sggen allein fteigern fic^ bie (Erträge, mie ^erfuc^ II §eigt. SSerfuc^ II j^igt

ferner, bag bei Düngung baä (Sggen ben (Ertrag öerminbert. SSerfudE) I jeigt,

ba^ ein ^öc^ftertrog nur erhielt mürbe, menn bei gleicf)bleibenber Düngung

ba^ (Sggen unterlaffen mürbe; ein mieber^olteö (Sggen machte fid) nid^t be*

5a()tt, eä üerminberte im ©egenteil ben (Ertrag. 3nrt)iemeit ba§ (Sggen ottein

ben (Ertrag gefteigert Ijätte, ift au§ S^erfuc^ I nid^t ju erfel^en. 2)ie (jö^ern
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Erträge beim erfteit SSerfudj finb \vol}l ber ^iingung mit (£f)i(efalpeter unb bcr

beffern S3obeitart ^u^ufc^reiben.

®ie günftige SSirfmtg ber SSiefencgge ge()t fjerüor aii^ einem üon ^rof.

^r. ^(nberegg angeftelltett ä^erfiic^e:

^oräeHel, nic^t gebüngt imb md)t geeggt . . 377 kg ^eu

„ 2, Tticiit gebüngt, aber geeggt .... 720 „

„ 3, gebüngt, aber nic^t geeggt .... 833 „ „

„ 4, gebüngt unb geeggt 1563 „

^er SOJel^rertrag beim (Sggen o()ne Düngung betrug ni(i)t lueniger al§

393 kg, bei Düngung o^ne ©ggen betrug er 456 kg, al\o 63 kg me^c aU bei

^^In)t)enbimg ber (^gge allein, ^er §öd)fte 95^ef)rertrag aber iDurbe erhielt bei

5(nn)enbung Don (Sgge unb Düngung: 1186 kg mel)r gegenüber ^ar^elle 1.

'5)ur(^ ba§ ®ggen laffen fi^ fomit unter Umftänben bie Erträge bebeutenb

)teigern unb e§ fotite bie 2öie[enegge niemals fehlen. Wo eine ßrtrag^fteigerung

burd^ fie ()erbeigefü^rt Juerben fann.

(Sine Ji:)i(f)tige, aber weniq angetoanbte SRa^na^me §ur «Steigerung ber

3Biefen()euertrage iftbie ^efäm^fung ber geinbe ber guten
SBiefenpflanjen. 2Sie alle ^ulturj^flanaen, fo ^aben auc^ unfere Sßiefen-

pflanzen i^re geinbe im ^^flanjen* unb Xierreic^e, bie i^nen ©tanbort, Sicfjt

unb Ü^a^rung ftreitig madfien. "äU er[teg imb h^ic^tigfteg Mittel §ur 53e!ämp''

fung biefer geinbe mu§ bie ^iDcrfmä^ige, ben SSerl^öltniffen angepaßte Qn-'

fammenfe^ung ber ®ra^mifcf}ung bejeicf)net merben. ^ie 9Kifc^ung foH üor

allem nic^t ju lüenig (^xa^-- b^m. Meearten entf)alten, hamit eine ^tt für eine

anbere, infolge ungünftiger ©tanbort^üer^ältniffe prüdgebrängte 5(rt ein--

treten fann. 2öenn aber tro^ rid^tiger ^ufammenfetjung ber 3J^ifc^ung unb trolj

guter Düngung imb ^obenbearbeitung bie eriüäfinten geinbe fic^ einftellen,

fo muB man nacfi anbern SJJagna^men greifen, um fie auszurotten. 33ei Über=

^anbnetjmen ber pftan^Iid^en geinbe fann e§ fic^ ^anbetn um 3lbföpfen ber^

felben, bamit fie nicf)t jum ©amenanfa^ fommen. (Sine unter Umftänben nocfj

billigere 99^a^nal)me ift ba§ ^Ibloeiben; Oor allem bie fcf)irmblütigen Unfräuter,

iüie 33ärenf{au, SBiefenferbel ufm., erlragen baS 5^bmeiben nic^t. öS gibt aber

Unfräuter, bie burc^ ^(uSrottung Don §anb befeitigt merben müffen. ^a^u ge*

pren nac^ ©tebter: bie §erbftjeitfofe (Colchicum autumnale), bie großen

topferarten (Rumex obtusifolius, crispus ufm.), ber breite SSegerid;

(Plantago media), bie SSiefenffabiofe (Knautia arvensis), bie SBiefenfloden*

bhime (Centaurea jacea), bie ©fabiofenflodenblume (Centaurea scabiosa),

baä langtDurjIige gerfelft:aut (Hypochaeris radicata), bie 3t)pretfenrt)oIfä=

mitc^ (Euphorbia cyparissias), ber SBeinberglaud) (Allium vineale) u. a.

33or allem ^eigt eS : Principiis obsta, bie Unfräuter gleic^ bei i^rem erften

^i(uftreten p befämpfen. ^aS gilt befonberS Don ber ^erbftjeittofe, bie burd;)

Den in i{)r ent!)attenen®iftftoff (e;ot^icin) bireft giftig ift, befonberS für ©dj^eine,
auc§ Sf^inber unb $ferbe. (^in ^(uäftec^en mittels ©paten tüirb nur bei menig
auggebe^ntem ^orfommen am Pa|e fein, öinf^ em]^fiel)lt, burc^ ein jebei

Sa^r au ioieberfiolenbeg 5tbrei^en ber Blätter bie ^flanjen fo ^u fc^tüäd^en,

bag fie fc^Iie^Iic^ baran jugrunbe ge!)en.

2)ie 5Impferarten laffen fic^ befämpfen burd^ ^TuSftec^en mittels (B^^aten.

^iel fd^neller unb, luenn bü§ angemanbte TOtel nidit teuer ift, billiger
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fü^rt ^um Qiek bag 35ef^ri^ett berjelben mit ^arbolmeum. mirb baju eine

eigene für biefen ßii^et^ fonftruierte ©^ri^e Dermenbet, mit ber nad] Angabe
öon ©tebler ein Wann pxo ©tunbe bi§ §u 2000 ^flanaeti töten fann.

©in meit Verbreiteter (Sd^äbling ift ber breite 2Begeri(f). SSie fe'^r er bie

(Erträge beeinträchtigt baburc^, ba^ er bieten ^flanjen ben ©tanbort tuegnimmt,

gel^t haxan^ ^erbor, ba^ eine einzige gut entmicfelte ^ftanje 1 qdm ©tanbraum
braucht. 5Benn mm Xanfenbe baöon auf ber Söiefe fte^en, fo lägt ficf) leicht

ermeffen, ba| ba ein §öd^fter[rag unmöglid^ ift. SSenn biefe^ Unfraut in groger

^al^I öor^anben ift, fo ift haf 35efte, man tun fann: bie ^^läd^e umbrechen,

mie über^au|?t bei ftarfem Über^anbnel^men öon Unfräutern ber Umbrucf) bag

befte TOtel ift. 5(u§ftecf)en mittete ©^aten fann in Srage fommen bei nic^t

altju [jäufigem ^^orfommen be^ 2öegeri(^^. ^ie ^a^ ber Unfräuter ift grog,

unb ber ©c^aben, ben fie anrichten, fel^r beträc^tlid) fotpo^l mit S^ücffic^t auf bie

Qualität aU anä) bie Quantität ber (grnten. Überall fuc^en fie fi^ ein^umifdjen

unb ficf) unter ben ^-utterpflanjen einen ©tanbort ju erobern. 9^ur ^u oft finb

bie Unfräuter in biefem ,<a'ampfe Sieger geblieben, ioie ein ^licf auf SBtefe

unb im ©ommer geigt, ^a^er nocf)maIg bie SO^a^nung: ift fef)r an ber

3eit, bag bie Öanbtoirte fic^ ben ^ftangenbeftanb i^rer SBiefen anfe^en unb if]n

üerbeffern."

^^on ben tierifcf)en ©c^äblingen ift gu nennen ber (Engerling, bie Saroe be»

9J^aifäferö, ber burc^ ^(bfreffen ber $fIanjeniourgeIn fcfjäbtid^ toirb. ^urc^ 93c=

fafjren ber Söiefe mit einer mit ©c^eibenmeffern Oerfefjenen Söatge folf über bic

.^)älfte ber Engerlinge imter bem 9^afen getötet iDerben. (5ine ^orbeugungö*

magregel ift ba§ ©ammeln ber 99^aifäfer niä^renb ber ^iugjeit. 5fu^ unfere

nü|3nc^en il^ögel, lüie ©tare ufiu., finb eifrige <}einbe be^ dngerlingö; in ©rf)aren

gießen fie hinter bem ^flug beg ^Icfermanneg ()er unb Oertilgcn eine SO^engc

biefer ©c^äblinge.

3ur 33efäm^fung ber Söü^tmäufe unb SO^auIluürfe iuerben meift galten

Uerfc^iebener i^onftrnftion ange)i?enbet. ^ic fteinen gelbmäufe fuc^t man
gu öernic^ten mit ©trt)cf)nin, ©cfjtoefelfoljtenftoff, befonber^ burcf} ben Bacillus

typhi muriuin. ®en ^l^aulmurf follte man aber nur bei allgu ftarfem %iflreten

befämpfen, ba er ja ein fe^r nüjlicf)eg (geinb be§ ($ngerling§), ioenn auc^

f)ier unb ba, befonberg beim ifflaijen fe^r unangenehm fic^ bemerfbar mac^enbe^

3:ier ift.

toeifenfjaufen fe^t man im Söinter ber Ginioirfung be§ grofte^ au§; ba=

burd) gehen bie 5(meifen jugrunbe.

Sßenn ber SanbtDirt fi(^ auf jebe ^ßeife bemü()t ()at, bie SSiefenheuerträgc

nach SKöglichfeit ju fteigern, fo mug er aud} bafür forgen, bag bie Ernte bann

ftattfinbet, Wenn bie ^flangen bie größte Wenc\e Oerbaulicher 9^ährftoffe ent^

hatten unb für ba§ ä^ieh ein befömmücheä, jarteö gutter büben. ^a^ ift jur 3eit

ber 53Iüte ber ^flanjen. Unb jiuar gibt bie 35Iüte be^ SSiefenfdhtoingel^

(Festuca pratensis) ben rechten S^itl^unft pm äJJähen an. SSietfach tt)irb ju

f|3ät gemäht, inbem bie SanbJuirte fich beftei^en laffen burd) bie großen Raufen,

bie man bei fpäter Ernte erhält. ©|?ät geernteteg §eu, baä bie ©amen bereit^3

Oerloren hat, fteht in feinem S^ährtüert nicht biet über bem ©Iroh. ©otd}e§

§eu toirb Von ben Sieren nicht gerne genommen, e^ beanfprucht biet ^^er*

bauung^arbeit, loirb fchted)t Oern)ertet. Eine frühzeitige ^^enexntt ermöglicht



V. 'iDliüd 5«c Stcißcruno bcc {^ttcr^irobuftion 45

au^etbem eine frühzeitige unb reicf)Iicf)ere C^mbernte, eine frühzeitige Ö^mb*

ernte aber lä^t eine an^gebe^nte ^iefenlueibenn^nng ju.

S!}lan foll §en unb Öhmb red^tjeitig ernten, ba^felbe aber auc^ auf eine

Steife zu bergen fucfjen, bag möglic^ft iuenig S5erlufte an S^ä^rftoffen entfte^en

burd^ SSerfchleubern, burc^ ^(u^Iaugen burc^ ben 9^egen, burd} äet^f^lung in

ber ©c^eune. 3}tan fud^t fitf) auf üerfdjiebene 5(rt öor folc^en SSerluften ju fc^ü^en,

b. h. e§ gibt üerfchiebene Strien ber ^eutoerbung, baä ö)ra§ anfbeluahrungs-

fähig zu machen. SSarum mu^ ba§ Öraö einer befonbern ^ehanblung unter*

iüorfen inerben, bamit eg ben äBinter über aufben^ahrt iuerben fann? SSir

bringen bie Slartoffeln unb üiüben birelt Dom ?^elbe JDeg in Steilem unb SJäeten

unter, ohne fie (in ber 9^egel ipenigfteng) einer tueitern 33ehanbtung zn unter-

Jüerfen. !Jöarum biefe üerfchiebene ^etjaubhing? ®ie SBurzetgetDöchfe haben bei

ber (Ernte meift ihre öegetatiöe Sätigfeit DoIIftäubig zunt 5(bfchtu^ gebracht; ber

©toffumfa^ ift ein geringer. "Anberg ift e» bei ben ©rünfutterpf anzen. ©ie

foHen geerntet ioerben, tüährenb ber ^ftanzenorgani^muö noch in öoHer Xätig=

feit ift. ®iefe gelualtfame Unterbrechung be» (5rnährnng^prozeffe§ macht baher

beftimmte SD^a^nahmen notiuenbig, um ba^ (}utter fd^äblichen ($inlx)irfungen

unzugänglich ^ii madjen, ba^felbe öor atfem zn fchü^en gegen bie ©intüirfung

Zerfe^enber ^afterien (echimmel* unb ^^äulni^bafterien). ^iefe 33^a^nahmen

beftehen haxin, ba^ man ben ^^ftanzen ba§ ^i^egetationsiöaffer entzieht, inie

bieg bei ber §eubereitung gefchieht, biefelben gegen Öuft abfdhiiegt ober ben

ganzen «Stoff in einen fauren 3Hftanb überführt, iuaö ber galt ift bei ber ^e*

reitung Don ©auerfutter.

^ei ber §eubereitung luirb ba^ $i>af]er entzogen burch bic ©onnenluärme.

Si^elch bebeutenbe 5(rbeit hi^^ leiften ift, zeigen folgenbe eingaben: Um
10 dz §eu zn gen)innen, müffen 2500 big 3000 1 ^^affer öerbampft n)erben.

^iefe Arbeit iuirb oon ber ©onne geleiftet. Sollte man bie natürliche 2Särm6
quelle erfe^en burch eine fünftliche, fo loären 240 big 300 kg ©teinfohlen nötig.

^2(ber bie @onnenn)ärme fteht bein Sanblüirt nicht immer in ber gelnünfchten

95?enge zur S^erfügung. eg fann firf) dkm Überfluß norfj Stegen einftellen.

^ie golgen finb 92ährftoffOerIufte, loag ben S^fauf Don .Kraftfutter nötig macht,

^ie 9^ährftoffe zn erhalten, ift ber §auptzlt)ecf anberer gutterbereitungg* unb

Biitterfonferüierunggmethoben. ^on biefen nennen \mi ^nnää)\t bie ^ r a u n*

h e u bereitung
; fie beruht auf folgenbem ^^irozeg: 2)ie ^ittmung ber ^^3ftanzen

hört nad) bem Schnitt nicht fofort auf, fonbern fie inirb fo lange fortgefe|;t,

aU bie ^flanzenzeHen noch nicht DoHftänbig abgeftorben finb. ^ei bec 3Itmung
mirb Söärme erzeugt, ^ie pflanzen ioerben bei ber ^^raunheubereitung in

einem äuftanb, in bem bie ^etkn noch lebenöfähig finb, zu Raufen znfammen=
gefchichtet unb baburd) finbet eine Sßärmeanhäufung ftatt. Sieben ber SBärme
ift audf) noch ein beftimmter @rab t)on ?}eud)tigfeit öorhanben, unb biefe feud^te

Söärme ift berfdjiebenen fleinen SebeiDefen, befonberg ben zt)mogenen ^af*
terien fehr zuträglich, bie nun felbft luieberum beträchtliche 9J^engen bon SBärme
freima^en. ^ag, Joorauf eg bei ber 53raimheubereitung ankommt, bag ift ber

©ärungöprozeg, ber burd} bie ^Vfxno^emn 33afterien h^^'^orgerufen lüirb.

^iefe 53afterien entloideln jich um fo reger, je mehr Sauerftoff Oorhanben ift.

Ohne ©toffoertufie geht e§ jeboch and) hier nicht ab. 33efonberg bie ftidftoff-

freien (Eftraftftoffe finb bur^ bie @ärung 35erluften auggefe^t.
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i!i3irb Diel äb'ärmc erjeuot, \o fann ©elbCterttjüubung cintccteii; luicb ,311

lüeitici äBärme gebübet, fo I)at baö (Bd)mmcU imb gäulni^bilbung ^ur golqe.

®aö Butter barf nid^t frifcf), nid^t trocfen, aurf) m&)t fe[t in ber geime

nntex(\chtad}t derben.

Um ben Söert beg 93raunt)eu^ gegenüber ^ürr^eu unb ©auerfutter fel'täui'telleu,

luiirbeu mit gammeln gütterung^öerfiicfie ange[tellt. geigte jid^, bof? bie S5erbQiiIid)=

feit ber 3^ä^r[toffe bei SSraun^eu unb befonber^ bei ©auerfutter niebriger \mi ai^

bei 3:rocfenfutter. 2)er SBert beg 93raun{)eu^ mar 93/25 .ft, ber beg 2)ürrt)eug 138 JC.

??ac^ Unterfuc^ungen üon ^rof. 2)r. Gilbert [teilt fid) bie SSerbaulic^feit bes

iörauntjeug nur um 1 % uiebriger aB bie be^ 2)ürr^eug; bie Unterfuc^ung befc^ränfte

ficf) aber auf bie 33erbauUcf)feit ber (fimeiMtoffe.

SBeitere Untersuchungen mürben angeftellt üon Rüting Ä'ül)n mit Sfiotflee^eu unb

Äleebraun^eu. ^n i^rem (SJe^alt an 9^ot)nähr[toffen maren fie fic^ siemüc^ gleid), in

ber ^erbauli(i)feit maren fie aber [et)r oerfc^iebeu; bie SSerbauIi(i)feit ber (SitüeiBftoffe

befonberg mürbe bei S3raunl)eu um 50 % beeinträd}tigt. ^ie ocrfc^iebenen SSerfu(^e

f)aben [omit p fel)r unterfc^ieblic^en 9te[uUaten geführt, \va§ Uielleic^t ^errü^rt üou ber

^'IrtberSSerfuch^auftenung, berüer[chiebenen93efchaffenheitbe^ unter[ud)ten5'Utteräu[ii).

^ie ^raun^eubereitung ift befonberg üblid^ in ^Imerifa, in ©nglanb, fobann

in (^egenben mit öorljerrfc^enb feuchtem ^lima, alfo an ben lüften ber 9^orb*

fee, in ^oüanb unb in ben bergen ber (Bä)\vei^. ^aä ^raunfien Wixh gewonnen

in grijgern Siemen ober Seimen ober in fleinern Siemen, ben fogenannten

^c^ipeipiemen, in benen nur eine mäßige (SrlDärmung auftritt, ^ie SSorteife

ber 33raunl)enbereitung liegen barin, baß man ba§ Butter früfjer ben fd^äbigen*

ben Ginflüffen ungünftiger SSitterung ent^ie^en fann; bie ©ubftanjöerlufte,

befonberg bie SSerhfte burd) Abfallen Don 33Iatt^ unb ©tengelteildien finb nid^t

fo groß toie bei ber ^ürr^eubereitung; bie ^Sraun^eubereitung ift mit einer

bebeutenben Slrbeit^erfparniä Oerbunben. ®er ^Irbeit^aufmanb bei 53raun''

f)en unb ^ürr^eu foH fic^ Oerfjalten iDie 2 : 3. SDiefen Vorteilen ftefjt gegenüber

ber S^ac^teü, baß bie ^erbauUd^feit ^erabgeminbert it)irb. gn regenreid^en

(^egenben unb in regenreichen Sauren bürfte bie 53raunl]eubereitung immerhin

^^eadf)tung Oerbienen.

2Baö bie ^ürrf)eubereitung anbelangt, fo ()at fic^ gezeigt, baß ba^ Srodnen

an fid) faft gar feine S^erlufte Oerurfad^t. %uö) bie SSerbauIic^feit tüirb nic^t

beeinträchtigt, dagegen ^at bie Verarbeitung ju ^ürrf)eu, ba^ 5lngbreiten,

5öenben uftü. große 33Iatt' unb ©tengeloerlufte §ur Solge. Studf) bei beftem §eu*

loetter treten S^erlufte ein. ©rößer noch finb bie iöerlufte bei fchlechtem Sßetter,

IDO burch ben Siegen ©toffe ausgelaugt tüerben unb burch bie tätigfeit Don

iöaftcrien S^rfe^ung eintritt, ^on ^rof. "Sr. ^alfe tüurbe feftgefteHt, baß

bei fehr günftigem 3Better boch nocf) ein ä^erluft Don 9,4 % eintrat, ber i)an\)t''

fächlich Stoheimeiß unb fticfftofffreie föftraftftoffe betraf, ^öerfuche mit

9?otfIee ergaben bei mittelmäßigem Söetter einen ä^erluft Don 16,39 %, ioäh=

renb bei 33raunheubereitung ein SSerluft üon 14% feftgefteUt tüurbe; größere

:öerlufte lourben bei 33raunheubereitung bann feftgeftellt (bis §u 30 %), iDenn

bie Siemen jn groß angelegt ioaren.

gür bie ©eloinnung Don Ä^Ieeheu hat fich baS Xrocfnen auf (beruften

belüährt, ioährenb baS Slrodnen auf bem ^oben mit großen Verluften Uer^

bunben ift; auch bei ber ©eloinnung Don 3öiefenheu werben ®erüfte (.geinten.
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^^sljramibcit) Derii)enbet, befonber^ bei imgünftiger SSittermic;. illcinerc 9iec|eii

fc^aben iit biefem ?}alle fo gut iüie gar ntc^t, auc^ eine ^Irbeit^erf^aniiä !aiin

mit biefer |)eurt)erbunggmet^obe öerbunben (ein. (Gegenüber bem ^raunfjeu'

Derfafjren ^at bie le^tgenannte SJ^eKjobe ben 9^acf)teil/ ba^ burc^ bie 5(nfc^affnng

ber $t)ramiben jiemlicf) t)iel S^apital festgelegt rt)irb, ipaö aber bur^ ben geringen

^|>ro^entfa^ an SSerluften iDiebec au^geglicfien lüerben fann. (Sine ööHige Un=

abf)ängigfeit üom SBetter befteljt auc^ bei biefem ^8erfa!^ren nic^t. SO^an branrf}t

einigermaßen orbentIid)eg SBetter, big ba^ gutter auf ben ©erüften ift; and)

bann barf ni^t ^u fc^Ierfite^ SSetter eintreten, menn nic^t er^eblic^e i^erlufte

eintreten foHen.

^ijlHg unabhängig t)om Söetter ift ber Sanbioirt bei ber ©auerfuttcr*

bereitung; bei bem ftfilec^teften SSetter ift biefe^ SSerfa^ren anmenbbar; e§ finb

allei-bingg jiemli^ beträ(f)tli(f)e ^[^erlufte mit bemfelben öerbunben (25 big

30 %). Mein eö Wich bo(f) h^enigften^ ein Seil be^ ?}utterg gerettet, lüä^renb

bei ®ürrf)eubereitung burc^ fc^Iecfiteg SBetter faft afle^ lerloren gef)en fann.

dMn muß eben bagjenige ^^erfaljren an)r)enben, ba^ bei ber ^errfc^enben

Söitterung unb bei beftimm+en flimatifd^en S^er^ältniffen ba§ empfei^Ien^*

lüertefte ift; bei ganj fcf)Ilc^tem SBetter: ©auerfutterbereitung; bei fe^r gutem

SSetter: i)ürrf)eubereitung, eüentuelt auc^ 5(nrt)enbung ber ^t)ramiben; bei

Jüeniger gutem Söetter: ^raunf(eubereitung.

^n biefe natürlicf)en ?}utterge^r)innungg- unb *fonfert)ierungöt)erfa()ren

reifjen fid) norf) einige fünftüc^e. ©ie berufen auf fünftlid^ erzeugtem Suft^ug

ober eriüärmter Suft; auc^ burd^ ^rud, burcf) ^reffen fuc^t man bag über*

fcfjüfftge SSaffer ju entfernen. SSerfatjren na^ ben erften beiben SO^et^oben

fonnten fic^ big je^t noc^ nicf)t einbürgern, für bag §ule^t genannte tritt befonberg

33aron SO?attendoit ein in einem in ber „Umfc^au" (gafirgang XIII 1909)

üeröffentüc^ten 5luffa^. 33aron 9}JattencIoit befdfjceibt in biefem Sluffaje bie

D^ac^teile beg bisherigen Srocfnunggüerfahreng burd^ ^reffen, bie barin be--

ftanben, ba§ bag Butter fe^r h^groffo^^ifch, fc^tper aufjubetpa^ren unb

fc^tüierig ju transportieren iDar. ,,Men biefen ©c^tDierigfeiten'', fo fätjrt

3)?attencIoit fort, „ift abgeholfen Horben burcf) ein Verfahren unb eine treffe,

mittels loelcher baS traftheu ohne ^(niüenbung irgenbloelcher 33inbemittel,

ohne alten fremben 3wf(i(5 in gut jufammenhaltenbe S3rifettS gebracht tüirb,

iüelche fich leicht ohne befonbere 3)^afchinen ^erbrechen laffen, unb JDetche,

mit SBaffer befeuchtet, aufquelten unb ein bem geipöhntichen §eu etiDa gleiches

ober ettüaS gri)§ereS ä^olumen einnehmen." ^urch bie 33rifettierung beS §euS
it)irb eine bebeutenbe 9ftaumerfparniS erhielt unb bie geuerficherheit bebeutenb

erhöht, ^a bie §ur 3.^erit)enbung gelangenben ^reffen auch §ur ^rifettierung

fünftli^ getrodneter 9^übenblätter, Ü^übenfchni^el, äl^etaffefchnifcet üertüenbet

luerben fönnen, fo bürfte ihre ^Rentabilität eher gefi^ert fein. (Sinjetne

technifche SJiängel ber ^reffen finb noch nicht üoHfommen befeitigt, We^ljatb

noch feine ?}abrif ben 53au im großen übernommen h^t. Söeitere eingaben

entnehme ich einem Briefe, ben 33aron 3Jtattenctoit auf oerfchiebene meiner*

feitS an ihn gerichtete ^(nfragen mir angehen ließ. (SS h^ißt barin: „SD^eine

(Erfahrungen mit bem fünftlid^ getrocfneten §eu hanexn nunmehr baS fechfte

gahr unb finb Dor^üglirfje. (SS ift fotuohl bie Oon ber gtärf)eneinheit gemonnene
3}?enge an Srocfenfutter gegenüber ber .Speumaffe in ^urchfchnittsjahren um
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etJüa 20 big 26 % Q^^'ö^er, a\§ audf) bte Oudität an 9^ä()rlüerteml)eiteit um etiua

14% ^ö^er. ^3)ie edjaltene $roteinmenge ift etma 58% ^)ö^ex." ^urc^

mieber^olte gütterung^öerfuc^e forno!)! bei SO^ild^- al^ auc^ bei ^aftöief) iuurbe

feftgeftellt, bag ber 9M[)rejfeft be^ !ün[tlic^ getrodneten .geu^ größer dg ber

beg gett)öl)nIicf)etT §eug i[t. ,,33ei brifettiertem SlunPeu entfielen hnxä) langet

Sagern feinerlei SSerhifte, lueber an 9}Za||'e noc^ an ä^erbaulic^feit." ^er {yntter^

bau lä^t ficf) o^ne ^ermeljrung ber ^iä<i)e reid^er geftalten burdf) jlueirnalige

^Beftellung, „tdeil man aeitig im ^^rüfjjaljr unb fefjr fpät im §erbft auc^ trocfnen

fann". ^er größere ^ufn)anb mirb gebecft burd^ bag 99^e^r an gutter, burcf)

bie beffere Oualitöt. ^aju fommt nod) ber unfc^ä^bare ä^orteil ber Unabhängig*

feit t)om SSetter.

©oHte biefeg Ji^erfa(}ren tüirfüd} mirtfdjaftlic^ anluenbbar Serben, fo liegen

fid) äJlillionen t)on ddlaü erfparen unb eg fonnte unferm ^ietjbeftanb hehentcnh

me()r felbftprobu^ierteg ?}utter ^ur i^erfügung gestellt derben. Matiendoit

]d}ä^t ben ^erluft an 9^äf)r[toffen bei ben je^t üblid)en guttergeminnungg*

metf)oben auf 55 M pro §e!tar unb Sa()r. ^Hfo 55 el^ mügte man aufluenben,

um burc^ äufanf Don Siraftfuttermitteln ju erfe^en/ iüag an Tla\]e, an üerbau*

liebem Protein unb Slü[)IeI)t)braten Derloren gegangen ift. (5g mag ba^ingeftelU

bleiben, ob unb iniuiemeit biefe il^erUiftjafjl für bie (^efamt^eit ber C^utterfläc^en

antrifft; foDiel ftetjt jebenfallg fcft, ba^ bei ben jetjt üblid^en [yuttergeminnungg*

unb >!onfert)ierunggmetf)oben nod) fefjr groge ^^erlufte entfte(}en unb bag biefe

Jl^erlufte eingefc^ränft iuerben tonnten. ^Isor allem burc^ bag ©itoieren, eine

fpäter nod) ^u befprcdienbe rvutterfonferDierunggmet^obe, fönnen, loie f)in=

länglic^ ertuiefen unb erprobt ift, bie D^ä^rftoffüerlufte h^hcntenh öerminbcrt

iuerben. 9le()men iuir an, bag bie ?}uttert)erlufte burc^ SInmenbuug geeigneter

:i^erfat)ren fon^eit eingefd)ränft iuerben, bag mit biefer {Jrfparnig 100 Müonen
Mogramm gleifdi metjr probu^iert iuerben fönnten, fo ptten mir bag ?\'leifch=

befijit fc^on um ein ^ebeutenbeg rebujiert. 33ei einer entfprec^enben ©rtragg^

ftcigeruug ber ^Öiefen unb einer ^ßerluftminberung bei ber ©rnte unb ^tuf-

belüa()rung ber ?}uttererträge überhaupt mären mir fomit imftanbe, einen be--

träcbtlic^en %eii beg ^efijitg öon 810 Mtionen Kilogramm ju beden (^ufammen

320 93cinionen .Kilogramm). 99^öge eg gelingen, eine geeignete 9[^?etf)obe ber

guttergeminnung augfinbig ^u machen imb möge bie ßrtraggfteigerung ber

äöiefen burc^ ^tnluenbung geeigneter ^JJagna^men in ber gemünfc^ten ^ö^e

eintreten. 3um ©c^htffe biefeg ^apitelg fei noc^ bag 9}Jar)nlt)ort ©trederg

angefüf)rt: „^a bie SlHefe iebe auf fie üerluenbete ^ü^e unb Arbeit loeit beffer

lo [)n t atg ber 5(der, barum üergegt ber SBiefe nic^t/'

b) ^ic Reiben

Sm Satjre 1900 betrug bag gefamte 3Beibenareal in ^eutfdjtaub

2 706 710 ha; bal^on luaren nur 795 130 ha reiche SBeiben unb bag übrige,

1 911 574 ha, luaren geringere SBeiben unb ."putungen. ^ag man fic^ bemütjt,

bie reichen SBeiben nad) SCRögtid)feit augjubefjnen, bemeift folgenbe gufammeu'

ftetlung: ^ag 5(reat ber xd(i)en Sl^eiben beirug im Saf)t:e 1883 613 226 ha,

1893 748 708 ha, 1900 795 136 ha. ^iefe 5(ugbet}nung ber reidjen SSeiben

erfolgte aber nic^t auf Soften einer anbern, einer intenfiüen Mtur bienenben
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rv(äcf)e. luiitbeu (leriiujc Ä^eibeu meüjjriert iiitb baburrf) eitratjöfätjißer

ijcmac^t. ^ie ^2(bnai)me bcr gerimjen SBeiben in ben öeiianuteu 3a[)rert ^eii]t

bieg - 1883 2 811 880 ha, 1893 2 125 328 ha, 1900 1 911 574 ha, fomit in 17

Sa(}ren eine 5(bnal}me nm 900 306 ha. %nd) in äl^iirttemberg finb \otd) geiün^e

^iBeiben, fpejielt magere 8d)afn)eiben, in redjt erlragreidfie 3SieI})ueiben

nmgetüanbelt iDorben. -rSon ^ireftor ü. ©Irebel Serben üerfc^iebene \oiä)c

ntelioriecte Sc^aftueiben in feiner Schrift ,,^ie guncjöicfinjeiben'' crluöfjnt;

ber ©rlrag luar ein ganj befriebigenber. ^enertrag — ben ^oppcf^^cntner

,^n 4 M angenommen — nmgererfjnet, {f^manft ber (^rirag ginifcfien 32

nnb 55 dz. ^iefe ^^e anbere nnberetf>enbare l^orteile bcä SBeibegangö

nocf) gar nic^t jnm ^In^brncf bringen, geigen gnr (genüge, ba^ and) miagere 53öben

bnrrf) SSeibebetrieb redjt gnt auSmil^en (äffen; nnb Weiia ^^eigen fie, luie

anc^itod) einige iueitere im folgenben angefüfjrie ^^^eifpiele, baf3 bie SBeibe»

eriräge red^t tPO^I einen ^ergleic^ mit ben Söiefenerträgen an^^aUen.

^J^ad) Sr. 5E)eIiug ftellt fid) ber (Ertrag imi gutem 9f53etbelaub auf 90 dz pro ^eftar;

„bog luäre bann Itieuig Uuterfdjieb gegen bie befte SJ^ät^eluiefe". Qu einem met)r an bie

burd)fd)nittlid)eu SSiefenerträge fid) anfd)IieBeubeu 9iefultat fommt ^ireftor ü. ©trebe(

beim S^ergleid) öou 11 iDürtteinbergifd)eu ^uugDie!)tDeibeu; bonad} luöre ber (Srtrag

43 dz pro §e!tar. 2)er 2[öeg ber 33erec^uung tft folgeuber: ®ie burd}fd}uittlid)e @eiüid)tä=

Suua^me ber 9^^iuber ttiäl^renb ber gefamteu SKeibe^eit, berechnet au§ ber 5)iffereu^

be^ ©etüic^t^ beim 5tuftrieb uub he§ @en)id)t^ beim Abtrieb — e§ ift utd)t, wie ®r.

©c^mibt onntmmt, bei ber 3Seced)nuug ber (3e\vxd}i^^m\ai)me bo§ mittlere ®emtd}t

au» ^2Iuf= imb ^tbtrieb ^ugrunbe gelegt, foubern ba§ 5tuftrieb^gemtc^t; ba§ mittlere

(5Jemtd)t bieut nur pr 58ered)uuug ber für bie Xiere nötigen SSeibef(äd)e, uub in btefem

•J-atl ift baä 93ättelgemid}t, „be§ §imet)menbeu ^-utterbebarfg luegeu", rtd}tiger — bie

bur(^fd)uittlid)e ®emid)t^5ima'^me mal ^lu^a!^! ber 9iiuber ergibt beu (^efamt^umadjä

au £ebeubgennd)t auf ber SSeibe. 2)er GJefamt^umad)^ biöibiert burd) ^lu^af)! ber

§eftare ergibt bie 3unat)me ^jro öettar; fie betrug g- 33. auf ber ^^eibe Satteuberg

318 kg; bie§ iu (^elbmert au^gebrüdt — 100 kg ^u 80 M gered)uet — ergibt 254,40 M
;

biefe 3at)I ftellt sugleid) beu SSert beg SBeibefutter^ bar, au^ bem biefe @emid)lä=

puatime probu^iert mürbe, ©etjeu mir beu ^rei^ für 1 dz §eu auf 4 Ji an, fo mü^te

biefetbe ^täc^e eiueu Ertrag Don 63,6 dz ^eu liefern, um bem SBeibeertrag gteic^^

jufommeu. — 5'?od) güuftiger mürbe bei btefer Sered)uuug ba^ 9ie[ultat aufgefallen

fein, wenn aB 5lufaugggemic^t ba§ ©emic^t ber SEiere 8 bif 14 Xage uad^ bem 9(uf=

trieb pgruube gelegt mürbe, beun im Anfang ber SSeibejeit ueljmeu bie 2:iere ab,

fei e§, bof5 fie fic^ erft beu neuen (Srnätjruugsbebhiguugeu aupaffeu müffeu, fei ef,

ba^ fie erft beu unnötigen SSaHaft abmerfen müffen, um mit bem Aufbau einer gefuubeu

£ör|3erfubftous beginnen p fönuen.

dlad) beu ^^Kugaben üon 2)ireftor ö. ©trebel tieften fic^ burd) SS^ägungeu fotgeube

9iefuttote feftftelleu:

3uual)me non 62 ©tüd beim ^ergteid) ber ©emid)te Dom 23. äTcai uub 1. Dftober
4176 kg, pro ©tüd 67,35 kg, pro ©tüd uub %% 0,52 kg.

®efamtgemid)t üou 62 Ütinberu 3u= ober Utbua^me

JBäguug am 23. mai 19 312 kg

„ 30. „ 18 759 „

„4. Suü 20 297 „

„1. 5Iuguft 21100 „

„8. (September 22 597 „

„1. Dftober 23 488 „

+ 813 „

+ 1497 „

H- 891 „

— 553 kg

+ 1528 „

©runbfrogen unferer gleijc^ücvforöung 4
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3uital)nie t)üu 02 ©tücf beim $8ergtetc^ ber (5Jetüiif)te bom 30. Wcüi uub 1. Dftobeu

4729 kg, pro ©tücf 76,20 kg, pro ©tücf unb Sag 0,61 kg, ba§ ma(f)t int erfteit ^-dll eine

3unaf)ine pro 'geftar üon 232 kg, im ^lüeiten fyatt 263 kg, in ©elbloert au^gebriicft

185,60 M b^it). 210,40 .ft, imb ^euerlrag auggebrürft 46,4 dz h^^. 52,6 dz

pro §e!tar. ^ei Bugrunbelegung bes ©en^ii^tö nad^ 8 bi^ 14 Sagen fäme auä) ber

T)üf)ere ©elbiüert be^ 3utüoc^[e^ §iim ^tu^brud; ferner mürbe bie burcf) ben Sran^port

ent[te'^enbe S)ifferenä meljr ober lüeniger au§gegli(^en.

§of)e ^träge iuecben uac^ ^r. Söeber auf ben 3[)Jarf(^meiben eqkli, näm--

M) biä 76 dz pro §eftar. galfe fam fogar bei ber ^erec^nung mä) ^il^eibe*

tagein^eiten auf 123 dz pro §eftar, gute ^ünguug borau^gefeijt.

^iefe (^träge geigen jur ßJenüge, ba^ bie 2öeibeipirtf(^aft feine e^teufiDe

!iiJirtfd^aft §u fein braud)t; aucf) bie §ö^e be^ ^etriebgfapitalä auf guten SSeibeu

bereift ba§; iiaä) 0. b, @oI^ erforbert iu §otftein 1 ha Söeibe 812 M, 1 ha
3uterübeu 757 M ^etriebgfapital.

gür bie ßinfü^rung uub ^ugbef)nuug beä SSeibebetriebä fprec^eu aurf)

bie r)of)eu ^Reinerträge gut gepflegter SSeiben. ^aö) {yalfe belrug bei ()o()em

©elbro ^ertrag (500 M pro §eftar) unb bei Oer^ältniämö^ig niebern ^etriebg*

foften (210 M) ber ^Reinertrag 290 M; felbft bei mitllerm 9Ro^ertrag unb jiem*

liä) r)oI)en ^etrieb^foften (880 M 9fRol)ertrag unb 810 iC ^etriebgfoften) betrug

ber ÜReingeminn noc^ 70 M. Qnm SSergleicf) fü^rt galfe bie ^Reinerträge eine^

intenfiöen 33etrieb§ an, bie 180 M nic^t übersteigen unb big §u 19,80 M Ijerab»

finfen.

(5in SSergleicf) ber äöeibefoften mit benen ber ©taHtjaltung (befonber^ bei

5Iufjucf)t) fällt ebenfaltg ^ugunften be§ SSeibebetriebg an^. SO^omfen berecfinet

bie ^uf^uc^tfoften eineä 9Rinbe§ big §um britten Sci^l^e bei ©taHtjattung auf

411,05 M; bei Söeibegang auf 819,15 M. ®ie ^ifferenj beträgt fomit 91,90 M.
^oraugfe^ung ift, bag 1 ha SBeibelanb mit brei Bieren üon 1,5 big 2 ga^^en

befe^t n)erben fann. Weitere für ben ^Seibebetrieb fpre^enbe 9}Romente

finb bie p^ere (^ert)icf)tg5una^me bei Sßeibegang. ^ad) gefiftetlungen, bie

tValfe gemad^t 'f)Qt, ergab bie tägliche Suna'^me bei fStdltteren 0,456 kg, bei

Söeibetteren 0,489 kg. ^ei auggebe()ntem SBeibebetrieb ift bie ^Irbeitgöerteilung

eine günftige. §eröorppben ift ber günftige ©influfe beg SBeibegangg auf ben

ö^efamtorganigmug ber Siere, inoburc^ eine Oiel beffere SSerinertung beg (Stall*

futterg im Söinter ergielt toirb. (^ro^en SBert legt ©ireftor ö. ©trebel auf bag

leichtere 5lngeh)öpen ber SSeibetiere §um 3ugbienft. TO 9Recf)t; benn man
erfpart fic^ baburif) nic^t nur bie Müi]t beg fcf)rt)eren Bingert) öpeng, fonbern eg

tnirb baburrf) mani^er ßanbJpirt gert)onnen für bie ^ufju d)t öon äugöief),

befonberg bon ^rbeitgftieren. Unb bag ift rt)ic^tig für ben Kleinbetrieb unb f)aupt*

fäd^Iid^ für ben ©ropetrieb. ^enn „jiel)t unb gemöpt ber 53auer feine Stiere,

fo feilten ben grögern 33etrieben bie 3ugocf)fen, bie für öiete gerabeju unent'

be^^rlid^ finb". 3^ ciuc^ mancfier fleinere unb mittlere 53auer, ber öietleid^t

beffer „faf)ren'' tüürbe, Wenn er Kütje ober Stiere §um 3{rbeiten öerlnenben

iüürbe an Stelle eineg ©auig, ber „mep fri^t, atg er Oerbient", tDürbe 9Rinb«

üiel^ alg Bugöie^ benu^en, tnenn eg fid) beffer angertJö^nen liege.

Elug an biefen Qoninhcn ift eg bal^er nur ju iDünfc^en, bag ber SBeibebetrieb,

Oor altem ber intenfiüe SBeibebetrieb, in auggebetjnter SSeife jur Stutoenbung

gelangt, ^umat ba für bie %ttage öon Reiben gerabe au^ folc^e Städten in
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gtat]c füimiieit, bie foitft nirfjt leicht beluirtfc^aftet luerbeii fouiieii. ,;K^ü beu

^obeit felfig ober ftetnig, fteil gelegen ober flac^grünbig i[t uitb nirfjt bc*

luäffert ober be^ rangen Mima^ tüegen grnc^tban nic^t e^-er^iert iDerben

iann, in SSirtfc^aften, lüelc^e im ^er^ältni^ §nm ^cferban ein bem ^fhig nnjn=

gänglic^eg, grogeö Söiefenareal Befi^en uf)r>., Jönnen oft biete ?}täc^en Dor=

teit^after aU SBeiben benn aU eigentliche SOM^miefen benn^t Wethen'' (§äfner).

^ind) iüQg bie ^bl)ängigfeit ber ^lu^be^nnng ber SSeibenanlagen Don ! t i m
t i

f
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f f e n anbetangt, ftetjt ber ^u^betjnnng nic^tö im

Sege. ®enn 70% ber ©efamtftäc^e '3)entfc^tanbg ermatten jä^rlic^ 500 big

700 mm D^ieberfd^täge; für einen erfolgreid^en SBeibebetrieb genügen aber

naä) eingaben SBoHntj^ 540 big 600 mm. S^^t^^^^in l^)irb man bei geringen

9^ieberfrf)tägen noc^ anbere ^aftoren, wie ©runbtüafferftanb, ^nrc^täffigfeit

beg 33obeng/ in 9krf)nnng jie^en müffen, nm SQ^^erfoIgen §n entgegen. M=
gemeine ^tn^altgpnnfte gibt ^alte : ,.Mo bag ©etreibe für bie ,3eit beg ©c^offeng

genügenb SSaffer finbet, Wo bie 3iito^'übe gnt gebeizt, bort mirb anc^ eine

Söeibe mit ber natürtirfjen ?^eurf)ligfeit augfommen." Um letztere noc^ ^n ^eben,

empfieljtt 2öo(}ttmann bie Umpflanzung ber äBeiben mit .f)erfen unb bie i)nrrf}=

Pflanzung berfelben mit 33äumen nnb ©ebüfc^en.

3Sie bei ben SBiefen, fo fann eg firfj auc^ bei ben ^l^eiben (janbetn nm bie

^'erbefferung einer bereite t)orf)anbenen Ö5ragnarbe ober nm D^Jenanfaat. 3m
le^tern %alie Wkh man, um teurem ße^rgelb gu fparen, gut baran tun, ^uerft

auf einer ^eobarf)tunggfIöd^e bie (^tragömenge, bie @rf)nenigfeit beg ^ladj'

lt)uc^fe§, bie 2Siberftanbgfät)igfeit gegen 2rocfen()eit unb ^Mte ber jum '^Mnban

5u bringenben ^flan^en feftjuftellen; auc^ ^üngunggöerfurfie fotten angeftellt

luerben. Xa§ man ^ur ^2(nfaat feine §eubtumen üermenben foH, ift felbftDer*

[tänblirf). ®amit ber ^eftanb nic^t lürfen^aft luerbe, foH bei ber %n\aat nirf)t

aüju groge ©parfamfeit ^errfcf)en. ^ie fpe^ififcf) leichtern ©amen finb üon ben

fpe^ififd) fc^tüerern getrennt ^u mifc^en unb auspfäen. ^or ber ©aat mn^
ber 35oben grünblirf) bearbeitet unb gebüngt iDerben. Tlan fann bie (^rag^

famen augfäen mit ober ot}ne ^erffrurf}t. ßeljtere barf jirf) jeborf) nid^t ©elbft--

^Wed fein, fonbern fie bient nur jum @c^u^e für bie (^ragfaat. Quin ©c^u^e

gegen S^oft in bem ber %igfaat folgenben JÖinter iuirb bie 9^euanlage

mit [tro^igem SO^ift bebest. 3n bem ber "äniaat folgenben gatjre i[t eg nirf)t

unbebenflic^, fofort im ?}rü[}ja()r bie ^läd)e jur SSeibe einzuräumen, ha bei

feuchtem ^oben bie jungen 2;riebe ju lei^t in ben ^oben getreten luerben

ober bei lofem, trorfnem Sanb bie fc^tuarf) beluurzetten pflanzen unter Um^
ftänben ganz ^ug bem ^oben gebogen luerben. ®g ift ein früf)zeitigeg ^Ib-

mäf)en (anfangt Suni) angezeigt, luoburc^ befonberg bie 33eftocfung ber @räfer

beförbert luirb. 33on (Snbe guni an fann bie gläc^e anftanb^tog belueibet luer^

ben, nur luirb eä immerijin gut fein, fie bei naffem ^oben zu fc^onen.

5'ür einen erfolgreichen SSeibebetrieb ift luid^tig bie richtige Un^Wai)l ber

SÖeibepflanzen. ©ie muffen nad^ ^yalte bie g-ä^igfeit ^aben, mi3gürf)ft rafct)

unb oft bie öon ben S^ßeibetieren abgefreffenen Xeile burc^ §ert)orbringung

neuer 3:riebe zu erfe^en; luir fönnen ferner nur folc^e ^flanzenarten braucfien,

bie unter bem Stritt ber 3fi3eibetiere nid^t fonberlic^ leiben. Quantität unb
Dualität beä Söeibefutterg foHen gut fein: ba» Sutter fei leicht üerbaulirf) unb

muB bon ben Bieren gern genommen jt;erben, ©teHen, bie nic^t abgegraft

.. ^ 4''=
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tveihen, finb ein lotes ^si'apitalf ^er 53eftanb mu^ bic^t fein luetjen bei ^-öe^

ff^attuTtg beö ^-öobenö. S^a^u i\t nötitj, ba^ bie (jorftbilbenben unb auöläufev'

treibenbett (^räfer in gleicfier Söeife in ber äl^ifdjung üerireten (inb. ^ie Sßeibe*

pflanzen müffen au^bauernbe ^flan^en fein, ^ie Slleearten foKen ni^t übet'

15 big 20 % be§ ^eftanbeg anömatfien. ^efonberg ber SBei^flee, beffen

breitung burtf) p fcf)arfe^ ^eipeiben geförbert luirb, maä)t fic^ gern in un*

er)T3ünfc^ter SBeife breit, ^ie ©rafer müffen bie Ober^nb beljdten. ,,^er

iDi(f)tigyte ^eftanbteil ber Söeibenarbe, bie ibealfte SSeibepPanje mu§ ba§ ®raö

fein unb bleiben." %U gnte SBeibe^^flan^en fü^rt ©tebler an: baö englif^e

9^at}grag, ^'ammgraö, ^Inaulgraö, ^imotI)t)gra§, S^iefenrifpengra^, 3Siefen==

fc^JDingel, äöeipiee. Wian ift fid) übrigen^ nod) nidjt Har bar über, Weldje

9!)?ifc^ung für beftimmte ^übenüer^ältniffe bie befte fei.

SSenn bereite eine luenn and) nur mangelf^afte (^raönarbe Dortjanben ift,

fo it)irb man, um fid) bie tieften für bie 9^enanfaat, 93obenbearbeitung ufm.

^u fparen, ben Uorljanbenen ^eftanb nerbeffern fud)en. ©eftrüpp unb Steine

finb §u entfernen. 3n bie Süden müffen gnte (^räfer eingefäl derben. ©oHten

bie ^ieberfd)Iäge bem ^oben nid)t genügenb ^eud)tigfeit jufüljren, fo fann

bie Einlage einer 33el'üäfferung in (}rage fommen. ®iefe barf aber feine großen

Ü^often öerurfac^en nnb mu^ mit i^orfic^t get)anbf)abt Jnerben, iDeit leicht

9cä()rftoffe fortgefd)iüemmt luerben fonnen. öntljält ber ^oben ^ntiiel geuc^tig^

feit, fo lüirb eine Drainage angelegt.

(£-ineg ber luid)tigften 9Jcittet jur Steigerung ber SBeibeerträge ift bie rationelle

Düngung. 3alfe fteltt ben (5)runbfa^ auf: 3fuf ber Söeibe ift eine reic^Iic^e,

intenfioe Düngung am '^Iat}e; intenfioe Düngung mit 9J^inera(ftoffen unb Stid^

fioff ift bag befte, unb man fann n)o^I fagen, baö einzige n)irffame SJättet jur

'^^ertitgung Oon Unfräutern auf ber Söeibe. 9cic^t au^er ad)t laffen barf man
ben §umu§ge^a(t beö 33obeng. geljtt e^ an §umug, fo l'oerben aud) bie fünfte

ticken "^Düngemittel if)re Söirfung nic^t t)on ausüben. ^af)er mu^ man fehlen*

ben §umnggel)alt ju beden fuc^en burd^ ©taltmiftbüngung ober ^^ompoft=

büngung. ^ireftor D. ©trebel empfieljlt befonbery Xorfftreubünger, „njeit er

meift ftidftoffreic^er ift, fid) leiditer in bie ©ra^narbe einreiben lägt unb bort

eine bag SSaffer ^urüd^altenbe §umuöfc^id)t hiihet''. ^on ben fünftlidien

Stidftoffbüngemiiteln fommt in erfter Sinie fc^tDefelfaureä ^ilmmoniaf in

53etrad)t, it)ö[)renb (it^ilifalpeter fid] weniger eignet, ba er ju teuer ift, §u rafdi

unb nid)t nad)[}altig genug mirft unb lueü bei ju fpäter ^Iniuenbung unb nic^t

genügenber 3s^^^e^t^erung ^i^ergiftung ber Sßeibetiere nid)t au^gefc^Ioffen ift.

^ie günftige Söiriung einer ^alibüngung unb nod) metju bie einer £alip()0§pt)at=

büngung ^eigt ein ^serfuc^ S'otfeö:

(Gegenüber einer ungebüngten ^$ar§eüe 1 ergaben 9Jk'^rerträge:

^ar^elle 2 mit ^ali gebüngt 455 Söeibetagein^eiteu

3 mit ^ali unb ^f)ogpt)or gebüngt 718

^ei einer meitern ^^ar^eüe (4) ergab bei H'alfbüngung mit ^alipl)0gpl)at*

büngung ein SO^efjrertrag üon 796 SSeibetagein^eiten.

(Unter SBeibetageintjeit Oerftef)t {yalfe biejenige guttermenge, meld)e

nötig ift, um 100 kg öebenbgemidit 24 ©tunben lang probuftio ju ernäfjren.

^er in ä'öeibetageinfjeiten an^gebrüdte (Ertrag gibt bie Qal)i oon Sagen an,
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über bie 100 kg Sebenbgeiüid^t ernäljrt Jüerbeit fönnen. Giue !föeibetac5em()eit

lüürbe fic^ nac^ ber Sütterungsnorm üon 3idiu§ M)n auf 14,15 ^f., nac^ ber

^loxm t)on Miner auf 15,87 ^f. ftellen. ^ie burcf) biefe ^Inga^I Don Xagen

()mburcf) entftel)enbeu Soften bei @tanf)altung ergeben bann bie SSeibe*

(eiftung.)

(rin Ijo^er Ertrag lüurbe erhielt bei ©tidftoffbüngung im SSerein mit

5Dtinera(büngung

:

^arsetle 5 toli, ^t)oäpI)or, ©tidftoff 1911 SSeibetageinTieiten

„ 6 ©lidftoff, ^ali burrf) ^audje 1495

„ 7 ©tidftoff, tali burrf) taltbünger . . . 1553

„ 8 @ti#off, tali, ^^)o^p^)Ol burcf)

^aud)e uub fünftlic^en 3)ünger .... 1695 „

®ie I)örf)ften 9^o^erträge ergab bie Düngung mit ^ali, ^t)o§)3^or unb ©tief*

ftoff in S'orm fünfttid)er Düngemittel. Seiber fe^It in ber 3Serfuc^§rei()e eine

^sollbüngung mit $^ogp()or, ©ticfftoff unb ^alt — %nfi) bie üon Sodufcf)

augeftettten Unterfuct)ungen öon SÖeibegräfern auf il)ren ®el)alt an 9^ä()r*

ftüffen erftreden fid) nur auf ^ftanjen, bie mit Sl'ati, 53f)o§P^or unb ©tidftoff

gebüngt finb, lr)ä[}renb bod) gerabe eine QSeigabe üon ^ali ben ©etjalt an mine*

ralif^en 55eftanbteilen bebeutenb er(]ü()t. 5Rac^ einer ^(nail)fe \)on (S. t). SSoIff

finben fid) in 100 leiten reiner ^2lfd]e Don einem auf falfarmem 33oben geitJad)*

fenen ^peu 5,11 % ^^[)o§pt)or, 6,50 % S^alf. 33erg(]eu, auf fatfreid^em 95oben ge*

iuad)fen, ent^iett bagegen in 100 Seilen reiner 5Ifc^e : 4,76% ^(pgp^or unb 34,04%
^aif. DerM mxit Dor altem and} fef)r günftig auf bie Oualität beg ^}utter§.

Dag ge()t barau^ (jerüor, ba^ auf 2l^eibeu mit fal!reid)em ^obcu bie Siere

audi bei mangel()aftem ©raetuuc^g fid) in gutem (£rnä[)rungg3uftanb tjatten.

53ei nod) im 2öad)fen begriffenen Seibetieren ift ber ,^'atfget)alt beä 55oben§

h^W. ber 3Beibe|3f(an^en unentbetjrtid), med ^um 5(ufbau beö ^^noc^engerüfte^

bebeutenbe Wenc\en Don .^lalf nötig finb. (Sin (frfalj fe()tenben I'atfg in ^orm
Don mitterfatf ift, bei reidilic^er (^abe, nidit unbebenfüd), unb eä loirb ber

i^nüettait aud) niäjt fo DoIIftanbig affimdicrt mie ber im ^vntter aufgenommene
t'ali. Da()er forge man, menu nidjt bon 9^atur genügenb ffl'at! im ^-öoben ift,

für eine ^'atfbüngung in (5orm Don %fal!, ber aud) bie SO^ifroorgani^men

beg ^obenä ^u reger Dätigfeit Deranlaffen fott, ober in ^yorm be^ fof)Ienfauren

^alU, Don bem aber, loenn baö gleiche Ouantum mirffamen iMU ,5ugefü^rt

merben fot( iuie im %Mf, bo^ipelt foDiel gegeben merben mu§ loie Dom
falf. ^alU empfie^tt eine ^^orrat^büngung auf brei 3af)re Don 20 dz pro -öeftar,

ebenfo D. Strebet 20 big 25 dz ungebrannten ßatf.

Die 'il^eibe ift für eine Düngung fe()r banfbar, baö bciueifen ^i^erfuc^e, ba§

bemeift bie ^srajcig. (iö fei tjingeluiefen auf bie anfe(}nlift)en (Erträge ber ©inbet^

finger SÖeibe, bie burd) reicf)Iid)e Düngung er^iett loerben (55 dz pro §e!tar).

Dünfetberg berid)tet, ba^ eine 15 ha gro^e ^Beibef(äd)e, bie bi§f)er mäfjrenb ber

ganzen Söeibe^eit nur 18 Ütinber ernätjren fonnte, nac^ einer ^^oltbüngung

mit ©tidftoff, ^(}ogpt)or, ä'ali unb mt 50 Stüd tjinreic^enb gutter bot. Durc^
bie Düngung fonnte atfo für 32 @tüd bag gutter befc^afft h)erben. ©o fönnten

nocf) gro^e SÖeibefläc^en in it)rem Ertrag get)oben merben. Darum foHte ein

ieber, ber über SSeibetaub Derfügt, burdi DüngunggDerfuc^e feftftetfen, burdi
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lüeld^e Düngemittel bie f)ücf)ften Erträge eqielt luerben fönnen, unb bann ober

bie Düngung in bem ()üd^[ten luirtfrfjaftlirf) ^nlafftgen dJla^e ^ur 3tnlüenbung

bringen. „i)enn", fo fiitji't ®ire!tor D. (Strebe! an^, ,,er)cf)eint eg fc^on Dom
Ianbrt)irtfcf)aftüd^en ©tanbpnnfte ang nic^t gteid^gültig, ob man unter SO^it^

^itfe lo^nenber Xüngung 20 % me^r an 9^tnbern auf ber gleiten gtäc^e er*

nä()ren fann unb baburrf) ju einer ()öl)ern ^obenrente fommt, )o ift eö MU»
löirt(c^aftlid) Oon noc^ Ineitergefienber ^ebeutung, ba bie ftetige ßuna^me
be^ beutfdjen 3.^oIfeg unb bie fortf(^reitenbe §ebung ber Seben^^aUung Oon

ber Sanbh)irtfcf)aft gebieterifdt) eine gesteigerte tterif(f)e $robu!tion erforbert.

^enu^en Wii aljo bie SSeibebüngung ein lt)icf)tigeg 3J?itteI, um biefer ?^orbe^

rung gerecfit §u Joerben, gefjen Jüir babci aber nur big jur (Brenge ber rentablen

5(nn)enbung."

^efonberg fei barauf l)ingen)iefen, ba^ burrf) eine ^u^be^nung unb gnten*

fioierung beö SSeibebetriebg bie ßtnfu^r Oon )jroteinreid^em Kraftfutter Ijerab*

geminbert lüerben Unnte. Denn gerabe bie jungen SBeibepflan^en finb jef}r

reiif) an (Siluei^, unb jiuar an lebenbem (Simei^, ba§ o^ne gro^e ^^erbauungs*

arbeit affimtüert Joerben fann.

Die üonftänbige ^i^nujung unb bie üientabiütät ber Söeiben f)ängt audj

ab Oon ber "äxt i!)rer ^enu^ung unb 33ef)anbhmg. 2öie bei ber ©tallfiaUung,

jo ift auc^ beim SSeibegang auf eine inbioibuelle Fütterung SSert ju legen.

33eim SungDie^ iüirb bieg baburc^ ermöglicht, ba^ man bie jüngern Spiere,

im Hilter Oon 1^2 IV^ S^f^en, ^uerft in eine Kop|3eI fuf)rt unb fie bie obern

Steile abioeiben lä^t. ^laä) if)nen Wethen in biefelbe Koppel ältere Xiere ge=

trieben, bie mit Joeniger getialtOoHem Butter augfommen; i()nen tüirb bie 5tug'

nu^ung ber untern, ^oljfaferreicfiern unb na^rftoffärmern Seile überlaffen.

Daburcf) JDirb fotüo^t eine gutterOerfditpenbung aU auö) eine ungenügenbe

(frnä^rung ber Xiere Oermieben. SBeiter iüirb bur^ biefe 9J?a^na!)me bie ?}örbe=

rung beg 9^ad^iDu(f)feg bur^ bag f(f)nel(e unb richtige 5Ibn)eiben bewirft. Die

^eifütterung Oon .^Kraftfutter loirb OöHig auggefc^altet. ä^nücfier SÖeife

fann man au(^ bie S^^ild^fü^e in jmei ®rup|3en teilen, in foIcf)e, bie in einer

milc^reic^en Saftationgperiobe ftefjen, unb in folcfie, bie troden fte^en ober

lüenig dJlilä) geben. 5(uch biefe beiben (Gruppen luerben genau fo be^anbelt

tvie bie erften, inbem immer bie ^Jüeite in bie üon ber erften ©rup^e betueibete

^^oppel nachfolgt.

Die 5(bU)eibung einer Ko|3peI foH in 10 big 12 Xagen erfolgen. Die feften

Gjfremente finb nad^ bem ^bweihen jebegmal augjubreiten. ©eilftellen iperben

abgemäht. 3lufg ftrengfte ift §u Oermeiben bie Blüten* unb ^^ruc^tbilbung ber

©röfer. Dag 5Ibma^en ber SBeiben foll mi3gHd)ft unterbleiben. „Die ©enfe ift ber

Sßeibe Seinb.'' 3}tüffen 9iefert)efop|3eIn gemalt derben, fo foII bieg §u einem

3eitpunfte gefi^eljen, loo bie 2Beibe fonft fpätefteng genügt mürbe. (Sine beben*

tenbe (5rl)öf)ung beg SÖeibeertragg ift baburi^ §u erreichen, ba^ bie 9^ujung ber

SBeibe fo frü^ alg möglid^ e^^folgt, lüeil baburd^ bie S^eprobuftiongfraft nodj

mefentlic^ er^ö^t mirb. Die SBeibe^eit foH bauern Oon Mitte h^W. önbe 'äpxii big

©nbe Dftober. SO^an foH bie 2öeibe nujen, folange eg möglii^ ift, ba bie ®üte beg

SSeibefutterg Oon 3of)r ju S^^r annimmt. Dfjaer fagt Oon ben alten SBeiben : ßJlan

felje ftänbige Söeiben unb bie in i^nen ruljenbe Straft alg einen Oon ben S^oreltern

überlieferten unb Oon ben 9Zad)fommen ju belua^renben @d)aj, alg ein -Seitig'
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iim an unb er!(äre ben aU ^ex\ä)\venhex unb gtebler, ber fie umkicfjt iinb i()re

alte £taft aii^niiljt/ iT)eiI mau biefeit alten SSeibett eine bOuunberungöJüürbtge

£taft pfdfjteibt unb biefe, einmal umgebrochen, nie luieber ober erft nac^ fe^r

langer Seit biefelbe fh:aft erlangen, ohml^l bem @(f)ein nad^ ein ebenfo

ftarfer ©ra^lünc^^ erzeugt luerben !ann." ä^i SSermeibung ber fogenannten

§ungerja]^re, Wie fie im jmeiten bi§ fünften ga'^re naci^ ber 5(nfaat ba unb bort

eintreten, Wixh em^^fo^Ien richtige ©amenmifc^ung unb rei^Iid^e Düngung
bei ber Mage. 3" einer grünblic^en ^lugnu^ung ber 2öeibe trägt aud^ bei baä

S3efejen ber SSeibe mit üerf^iebenen 5;ierarten: ^ferben, S^iubüie^, ©cfjafen,

aud^ ©d^ineinen, inbem bie einen Xiere ba§ annehmen, \va^ öon anbern Der»

fd^mä^t tüirb. SSertilgung beö Unfraut^, Dffentjalten ber ©räben, "änWal^ea

ber jungen unb (ocfern SBeiben im grü^ja^r, ^bnen ber SO^aulttJurfljügel, rec^t*

jeitige^ Offnen unb ©dfilie^en ber S3enti(e bei SSentilbrainage finb aU n)eitere

äRa^na^men ju beobad^ten. (Sggen (]at fidf) nic^t in allen gälten beluä^rt unb

ift ba^er mit ^orfid^t anjutüenben.

(Sin tüid^tiger, unter Umftänben rec^t foftf^3ieIiger gaftor beim SBeibebetrieb ift bie

^ingäunung ber SBetben. ©ie !ann beftet)en au§ ©taugen, ^ra'^t (gtatt ober mit ©tackeln

befe^t) oberau^^eden. S3efonberg ber le^tgenannten 5lrt ber @tn§äunung fei'^ier ba§

SSort gerebet. @raf ö. gteöenttom^^-arüe fagt übet biefetbe: „^ie SSorpge, lüelc^e bie

ßinfriebigungen gelüö^ren, befielen barin, bajs bie ^flangen, namentlich ber @ra^=

wudc)§, fe^r gefcf)ü^t Ujerben. 33ei ber 3tu§bebnung ber (Sinfriebigungen auf größere

Sänberftreden toirb felbft ba^ ^lima luärmer unb feu(^ter, bie büngenben ©toffe tm-

flüc^tigeu fich weniger unb galten fich infolge ber feuchtem unb fi^werern ßuft me^r

ouf bem SSoben. gerner finb bie ©infriebiguugen oon ber eigentlichen SBeibeluirtfc^aft

gan§ unsertrennlii^, inbem bie STiere hinter ihnen ©chu^ finbeu, bie §ütung§fofteu fict}

fehr üerminbern unb oft gar feine Birten gehalten loerben." S)ie (Sngtänber nehmen
an, baB burch bie ^tden ber ©rtrag be^ ©ca^tanbe^ um ein ©echftet bi^ ein fünftel

gefteigert mirb. gür ha§ SSieh felbft hat eine fotd)e tebenbe (Sinsäunung grof3e Vorteile.

bleibt pnächft üerfchont üon ben ©dalägen unb ^Beunruhigungen burd^ ben Ritten;

gefährüche $8erle^uugen, mie fie beim ©tac^etbraht üorfommen, finb au^gefd^Ioffen.

S)ag $ßieh fühlt fich loohl hinter ben §ecfen bei biefet S^uhe unb Freiheit, mag auf ben

@rab ber Wildy- unb ^^leifchprobuftion Oon (SiufluB ift. %U bag trägt ba^u bei, ben 'üu^en

ber äBeibe ^u erhöhen. 2)er ^Xfthetifer möd^te noch beifügen, baf^ baä Sanbf(f)aft§bitb

ungemein an 9^eiä unb ©(höuheit gemiuneu mürbe, menu an bie ©tette ber uid)t

uugefährli(^en ©tac^etbröhte unb ber eintönigen, toten ©tangen^äune tebenbe ^eden
treten mürben. Ser greuub ber SSogetmelt erbtidt in ben ^edEen 3uflucf)tftätten für

bie infe!tenoertitgeubeu SSöget. 2)aher follte man nod) mehr üon biefer 5trt ber @in^

ääunung ÖJebraud) mad)eu. SÖSenn baburd) bie g-Iäche etmag Oerfleiuert mirb, fo mirb

biefer S^achteit bnid) bie eben genannten SSorteile, bie in ber ©teigerung ber TOch--

probuftion unb beä gleifd)anfa^e§ gipfetn, ootlftänbig aufgemogen.

9Zehmen luir an, ba§ burch richtige 5lniuenbung ber t)orftehenb ermähnten

SRafenahmen bie SSeibeerträge um 10 dz SSeibeheu pxo §eftar erhöht Wethen
fönnen, fo Wiixhe bag einen SD^ehrertrog öon 27 067 100 dz ergeben. ^ a m i t

liegen fidf) jährli^ ungefähr 85 aj^illionen Kilogramm
gteifdh mehr* erzeugen — ein nieiterer Beitrag jur ^edung beö

^efijit^, Hon bem nun noch 405 Sl^iHionen Kilogramm übrig finb.
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c) Salbiueibe unb Sßalbftreu

aBdbmeibe luib SBalbflreu foHen nicf)t aU ein "Mittel jur ^ecfiutö beö Butter*

bebarfö beixad)tet iDerben, foubern fie \olkn nur bienen aU ü^eferbe bei etiüatgem

SJcinbererirag bei* ^"Öiefen unb Söeibeit. S33albli3eibe unb 2ÖaIb[treunu^ung

üben an ficf) einen nac!)teiügen (Sinflu^ auf bie ^olänu^umj aus. ^Hlein man
mirb in befonbern S^äHen hod) in Grmägung ^ieljen tonnen, ob ber öerminberte

.^ol^ertrag ober bie bei §eran§ie^ung be^ S^Öalbeg ju Ianbn)irt(c^aftüc^en

3iüecfen erp^te lanbtoirtfcfjaftHcfje ^robuftion ()öi)ern Sßert befiljt. 33ei großem
9^eiff)tunt an ^Salbungen, bei feljr ungünftigen Xran^poriOerfjdltnijfen, bei

f)of}en §ü{jf)auerföf)nen, überijaupt bei nieberer 9^ente au§ bem f^orpetrieb

lönnen biefe 3^ebennui^ungen ^u einer nocf) rec^t günftigen ^obenrente führen,

^or aHem in iroccnen ^ö^Fen fann bie Söalbftreu ber Sanbh)irtf(^aft xedjt

gute ^ienfte leiften unb i[t ba()er entfprcf)enb ^oc^ anjufrfilagen; fie foH ba

mit baju beitragen, bie ^^ie^üerfrf)Ieuberung ju Oer^inbern.

fteCjt feft, ba^ ^ol^erirag^Oertufte eintreten bei SBatbftreunu^ung. ^enn
bag abfattenbe Saub ift für ben SBalbboben basfelbe, )va^ für ben tanbioirtfc^aft*

tid) benu^ten ^oben ber ©taltbünger. ge öfter unb je met)r ba^er bem SSatb*

boben an SSalbftreu entzogen Jüirb, um fo nacf)teiliger loirb bie ^Balbftreu*

entnatjme. 33efonbere ^^or[icf)t ift geboten bei magern ^öben, iDeit biefe bie

natürü(^e Düngung burd) Saub nirf)i leicbt entbefjren fömten. Man fann bei

©treunot aurf) gu anbern Surrogaten greifen, loie fie Spartium scoparium

(Pfriemen) auf fanbigen, toten ^ijben in Carmen unb trocfnen Sagen unb

Ulex europaeiis (©tadietginfter) auf magern Xonböben in feud)ten, fütjten

Sagen liefern; auc^ Xorfmutt, Xorfftreu, Sägeme()t, ^obelfpäne, Grbe,

Btoppeln, Sfteifig u. a. finb geeignete ©trcufurrogate. Unter biefen befit^en

befonberö XorfmuH unb Xorfftreu ein oiel befferey 9(uffaugungöt)ermögen

at^ bie SSalbftreu.

@et)r bebenflid) ift bie 3}bo^entnaf)me anä ben ill^atbitngen. Man nimmt
bem Söatbe baburd) fein 5:Bafferreferüoir unb fetjt it)n befonberö in trod'nen 3af}i^eit

fet)r großer ©efaljr au^. ®a§ Mdd§ ift ^inar ein fet)r gute^ ©treumatertat,

()ätt ioarm unb troden, hietet eine -oeic^e Sagerftätte, aber bie Dlac^teile für

ben gorftbetrieb laffen eine 9)(oo§entnat)me aus ben 2Batbungen nidit an-

gezeigt erfc^einen.

S)ie äMbtneibe fdiabet bem '^i3atbe meniger, ba burd) ben Jünger ber Xiere

Wiehex ein Xeil ber 9^ät)rftoffe bem ^Boben ^urüdgegeben loirb. 2Bof)I aber

fann befonbec^ bei jungen ^l^ftanjen ^d)ahen entfteben burd) ^set'bi^, Qn--

fammentveten, Ü^eiben, ©d]iefbrüden. ^ei bem .^oc^tpalbbetrieb fommt übrigen'^

bei rid)iigem ^eftanbeöfd)Iu]3 bie '-IBatbmeibe faum in 7rca';\e, ba bem (^ra^ ba^

nötige Sid)t mangelt. 33ei Saubt)otjrüaIbungeu fann ber (^ra^erirag gan5

bebeutenb fein, ba gerabe bei ben eblern Saubböt^ern Oerfd)iebene Sidit^ot^arten

finb, bie grö^ern ©tanbraum Oertangen unb baö Sid)t bi^3 auf ben ^ohen bringen

taffen. Öei ber bei S^ieber-, SO^itteI= unb ?vemetmatb übtidien natürlid^en S^er--

jüngung fommt bie SSalblueibe toeniger in <yrage megen ber langen ©c^on-

,3,eit. 3^efonberg üppigen C^raömud)^ geigen Öaub()otjn)atbungen, bie lange ge-

fd)Ioffen unb Oor 5öatbftreuentna^me gefd)ü^t maren, fobatb fie in Öic^tfd)Iag==

ftetlung gelangen, ^ei gutem 33oben fann ber ©ra^ertrag fogar bem einer
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SBiefe gleidjfDiiiineit. (5^ t]it)t (^etjeitben, in beneit )ucui(3 ^Siefen lior()anben

finb, bagegen fel)u Diele SBdbungen, in benen baö (^rnä red^t üp^jig gebeifjt.

@oIrf)e gläc^en mürben fic^ierlicf) auc^ im ßanbmirtfdjaft^betrieb eine ent*

fprecfienbe 9tente abwerfen. SBenn man \x<i) nic^t §ur 5lb^oIjnng (otc^er ^täc^en

entfc^Iie^en fann, fo follte man ipenigfteng ben @ra§ertrag ber ßanbiDirt*

fc^aft pgänglid) machen. SSor allem in ärmern ö^egenben finbet man foI(^e ^er--

i^äftniffe. §ier \oU nnb mnB bie ?}orfttt)irtfd)aft jnr Unterftüüung ber Sanb»

mirtfc^aft herangezogen tuerben bnrc^ 5{bgabe Don Söalbftren im Söinter unb

burd) SSalbhJeibe im (Sommer. Söenn man bagegen anführt, ba^ babnrd)

ber ^oljertrag bebeutenb jurüdge()e, iuenn ba§ im großen gefdjie^t, fo fann man
bem entgegenfjalten, ba§ nod^ fe()r öiele §e!tare beutfdien S3obenö nn=

bemi^t baüegen, bie für bie Sanblüirtfc^aft nid^t geeignet finb, lüol)( aber für

bie 5lufforftung ; bort foH bie ?^orftn)irtfd)aft (Srfa^ fnc^en. Man^ex ^Irbeiter

fönnte Dielleid)! eine ^ni) ober eine ä\^o,e einftellen, Jpenn i^m ber SSalb frei*

gegeben l:)ürbe, nnb anf biefe 2Beife fid) nnb feine gamilie ^inreid^enb befd)äftigen

nnb ernäf)ren. §ieranf foilte andi t)on ftaatlic^er (Seite in ber 5öa(bn) irtfc^aft

ba^ ^Uigenmerf gerichtet JDerben.

^gemein follte man fic^ bei ber ^obennu^ung bie ^rage üortegen: 5üif

meiere SSeife mirb bie t)ödf)fte 33obenrente erjielt? Sft biefelbe bei ber lanb*

n>irtfd)aftiid)en 5^n^img gleid) gro^ ober größer aU bei ber forftlic^en, fo öerbient

erftere ben ^orjug. 3)can fann jtoar allerbingg nic^t atk gnten, für bie tanb*

n)irtfcf)aftlid)e 9cntmng tangtidjen 53öben ber ^orftmirtfcfiaft entjie^en —
ba mü^te ein großer Xeit beä beutfc^en ^Balbeö Derfc^lDinben — , aber man
fönnte folr^e ^ylä^en boc^ Juenigften^ Oorübergefjenb ai^ (^ra^Ianb benntjen,

bann nömlid), ioenn ein .^lal)lf)ieb eingelegt iDirb, nnb bie§ folange, al^ biefe

[yläc^en o^ne ^üngecanfmanb reid)Ii(^ Ö5raä liefern, "^ie Umtrieb^jeit h)ürbe

babnrd^ etluaä Oerlängert, ber gefamte .^ol^ertrag ellua^ I)erabgeminbert

itjerben; allein lüenn bie Uietfacb fe()r fc^Iedit belüirtfd)afteten ©emeinbe*

nnb ^rtöatroalbnngen rationeller nmgetrieben nnb richtig be()anbelt iDürben,

fo fönnte leidet ^ereingetjott luerben, \va^ anf ber anbern (Seite burc^ lanb*

mirtfc^aftlidie 9b^nng entzogen lüurbe. "^nrc^ biefe tanbio irtfc^aftüd)e ß^ifc^en*

nn^ung ber J9albfläd)en (^ra^tanb fijnnte man, fobalb mir einmal ^ntter

mehrere galjre ()inbnrch o()ne nennenswerte ^^erlnfte anfbemal)ren fönnen,

einen ^^ntteröorrat ()tnter{egen, ber in Seiten ber '^ot jn billigen greifen an
bie öanbiüirte abgegeben Werben fann. ^aburc^ Würben bie ßanbwirte nnb
baä ganje Öanb gegen bie überanö nad)teiligen Söirfnngen einer '^ip
ernte gefd}üljt.

£anbn)irtfd)aft nnb i3'orftn)irtfd}aft finb miteinanber Oerwanbt. Urfprüng*

lid) f)o(te ber ßanbwirt baö nötige ^^nitter faft nnr au^ ben ^albnngen. (Srft

altmafilid) Wnrbe bie 2öatbfläd)e aU .öol^lieferant Uon ber lanbw irtfc^aftlid^

genügten ^tädie getrennt. Wit ben fteigenben ^^ireifen für S^fu^Ijotj ift ber %Mh'
hetxieb ein ganj anberer geworben nnb t)at fid) faft gänjlid^ lo^gelöft üon ber

Sanbwirtfc^aft. ©leic^Wo^I Wirb and) je^t nod) in Dielen S'ällen bie grage
jn erwägen fein, ob nid^t bie ^^erbinbnng ber goxftwirtfd^aft mit ber Sanbwirt*

fc^aft eine (jö^ere ^obenrente erzielen lägt, inbem bei möglic^ft geringem
§oIjertrag§Dertuft nod) gntter nnb ©trenmaterial für ba^ ^^iet) bem %Mh
entnommen Wirb.
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d) ^ic »Reiben unb Wooxc
^aljxM) mnhexn 20 000 bi^ 3)000 ^eut]d)e auö md) fernen fiänbern,

itm fid) bort, fern Dom ä^aterlanb, eine §eimftätte bereiten, t^r @(ücf §u

fuc^en. ^od^ mand^er öon biefen unfern ©tammeggenoffen iüirb nic^t finben,

lua§ er fucfit, Wixh fe^nfud^t^DoH ben ^licf in bie gerne rid^ten, baä Sanb ber

^eutfd^en mit ber Seele fudfienb, unb mand^er mirb mit ^itterfeit inne Serben,

baß un^ bie grembe nid)t jum ^kterlanb nierben fann. 5Iber Wäxe nid^t auc^

für folc^e unb Oiele anbere, bie jurücfge blieben finb imb !aum ju effen ^aben,

nod) Pafe im beutfc^en ^aterlanbe, nod^ lo^nenbe ^efc^äftigung unb ^in»

reic^enber ^^erbienft, um ficf) felbft unb i^re gamilie reid^Iid^ ju ernähren?

3alüoI}t, gibt nod) beutfd)en 93oben, ber unbelDofjnt, unbebaut ift, eg gibt

nod) „eine unbenu^te ^roOin^ auf f)eimatlic^em ^oben", toie grei^err oon

Jßangen^eim=(5piegel fic^ au^brüdt, in ber ^aufenbe eine §eimat finben,

ja §u SÖo^I^aben^eit gelangen fönnten. 2 102 490 ha Db* unb Unlanb liegen

brac^, bie „xtd)i loo^I geeignet fc^einen, nupar t)erJt)enbet ju Serben unb ^aip

lofen ^en?o()nern 9^af)rung ^u fpenben". ^rof. t). b. ®oI^ ift ber ^nfic^t,

minbeftenä bie §älfte be§ üorfjanbenen Ob* unb Unlanbö, alfo etiDa TOIionen

§eftar ber lanbiDirtfdiaftlid^en Kultur unterzogen itJerben fönnten". 5(ud) ber

^eutfc^e 2anbn)irtfd)aft§rat '^at in einem 33efd)IuB feine Überzeugung jum "äu^-

brud gebradjt, baß bie großzügige Si^i^bermtg ber STuItur unb ^efiebehmg oon

Cbftärf)en in dJloocm unb Reiben bei bem ()eutigen @tanb ber Stedini! mit

OoKem lDiri|(^aftIid)en (Erfolg möglid) fei. (5^ luurben benn auc^ fd^on

erfreuIic^eriDeife au^H:iebe()nte ^i^erfud}e gemacht, fold^e 33öben in Mtur zu

nel)men, unb bie erzielten (Erträge ^aben eine ganz refpeftable §öf]e.

iuirb hedd)tei Don (Erträgen bi^ 50 dz ,f)eu ^^ro §eftar; nad^ ©räbner

Jüurben auf einer im .^eibegebiet gelegenen 33ert)äfferunggJx)iefe 60 dz pro

.^eftar geerntet; nac^ ©c^mibt liefern bie SBiefen be§ 9}Jaibufd^er 9}^oore^,

bereu ^obenfeuc^tigfeit^lierljältniffe nid)t einmal fe()r günftig finb, gleic^lDoI)!

^urc^fc^nittöerträge Don 70 dz pxo §eftar; auf bemjelben 9JJoor angelegte

^auermeiben miefen eine (^etüic^täzunatjme ber SBeibetiere Don 2 big 2,43 kg

auf. 53efonberg für bie ?yutterprobuftion fc^einen biefe ?}Iäc^en geeignet zu

fein, ^afe fdireibt nämüd) über bie §od)moore: ift eine lt)efentlidf)e Un^--

bel)nung ber gutterprobuftion auf -^od)mooren möglich, o^ne baß im ßanbe

eine (Sinfdjränhmg be» Slörnerbaueä eintreten müßte, bie im 3ntereffe ber @r=

näfjrung unfere^ ^olU^ mit ^rotgetreibe burd^auä nic^t zu D^ünfc^en märe."

^^on ben 9^iebermooren, bie aU (^rüulanbftä^en bie (}öd)ften Erträge liefern,

fagt Oberförfter Slraf)mer: „^a^ beutfc^e ^aterlanb i^at Weit über 100 Ouabrat*

meiten S^ieberung^^ unb Übergangsmoore, metdie nod^ feine ober nur eine

bürftige 33obenrente bringen. . . . ^ie Seiftung^fä^igfeit ber ^eimifd)en

SanbiDirtfc^aft aber in ber (Erzeugung foiuo^I Don tierifd^en pobuften aU and)

inbireft Don ^rotforn ioürbe fic^ burc^ eine in fc^nellerm ^ernpo erfotgenbe

Verrichtung folc^er {ytädien zu ^Siefen unb ^aueriueiben in fo geD?aItigem

9}Jaße er!)öhen laffen, wie bieg burd) feine anbere bobeniDirtfc^afttic^e 9J^aßnat)me

au d) nur ä^nlic^ erzielt Djerben fönnte."

Übereinftimmenb bezeugen Sßiffenfc^aft unb $rayig, baß Reiben unb Wooxe

in Kultur genommen njerben fönnen, ja baß biefe gtäd^en anfe^nlid^e ßr*

träge abwerfen fönnen.
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SötH man S^eulanb in ^uftnr neljmen, fo Ijat man fidfj pnäc^ft bie grage

Dorjnlegen: ^ann fid^ kt 35eH)irt[c^aftnng biefeg ^oben^ eine 9?ente ergeben;

tvem ja, tüelc^e S^u^ung Jüirb bie beffere fein, bie lanbnjirtfc^aftHc^e ober bie

forftlic^e? ^nfforftnng empfiehlt fic^ bann, iuenn biefelbe eine angemejfene

ober angemeffenere S^erjinfung be^ 33oben* unb 33etrieb^fa^3italg oerfprid^t

aU bie Ianbn)irt(cf)a|tlic^e ^Senu^nng; aber „3^/3% an^ einer fifilec^ten Sanb«

lüirtfc^aft finb immer nod^ beffer al^ 3 % ou^ einer gnten gorftn)irtfdf)aft"

(ügl. ®r. 90^ ö n e r, ®ie ^Infforftnng Ianbn)irtfc]^aftH(f) minber^ertigen 35oben^).

®enn toid^tiger aU bie SSerforgnng mit §0(5 i[t bie S^erforgung mit 9^a^rung.

§at man fid^ für lanbnjirtfcfiaftlic^e S^ujnng entfc^ieben, fo mirb e§ fid^ Jneiter

barum l^anbeln, loelcfier siulturart man ben ^oben jniDeifen foH. ®ie oben

angeführten ^oljen §eu' unb Söeibeerträge iDeifen fcf)on barauf l^in, ba^ tvol^l

bie Einlage oon SSiefen unb Söeiben am e^eften in Srage !ommen bürfte.

gür ben Einbau ber § e i b e ftädf)en fc^Iagen ^r. ©alfelb unb ^eter§

,,neben §acffrucf)tbau (S^artoffeln, S^üben, 9}cö()ren) unb Kleebau bie Äultur

ber ßu^ine unb ber ©anbtu^erne" bor. ^er ©etreibebau foH auf bie giöc^en

befd^ränft loerben, bie einen fiebern Ertrag liefern, dagegen foH ber S^inboie^*

ftanb au^gebe^nt unb ber g-utterbau üermef)rt luerben.

@c^on Oor^anbene ^Siefen finb §u meliorieren unb bereu ©rtrag^fa^igfeit

§u fteigern, ba fie nadj guter Mtibierung einen bauernben Ertrag oljue neuen

grögern ^uftDanb an Qdt unb Arbeit liefern, \va^ nadf) Umn^anblung ber §eibe

in ^{derlanb nic^t in bem Ma^e ber galt ift. 35ei ber 9^euan(age üon Söiefen

lüirb man bie für bie betreffenben 33oben' unb ^HmaOer()äItniffe geeigneten

^flan^en au^fud^en. ^uf (}umofem§eibeboben ^abenficf) beJDä^rt: gud^gfcflJpan^^,

bag gemeine unb ba§ SSiefenrifpengrag, ber @(f)af*, 9ftof)r- unb 2Biefenfdf)n)inget,

bon ben ^leearten: Söei^^, (^elb* unb §orn!Iee. ©in Umbruch ber gläd^e ift

fe'^r oft nid^t erforberlid^, ja er ^at fi(f) fogar oft aU narfjteitig erliefen; bagegen

foH ein ^Ibbrennen ber §eibe ioäfirenb beö @ommer§ fe^r günftig toirfen. S^ic^t

unterlaffen barf man eine !röftige Düngung mit ^alf, baneben folt gegeben

Juerben ^ainit unb S^oma^met}!. @tidftoffbünger fc^eint in bieten gäHen nic^t

erforberlid^ ju fein. Mfbüngung ift aud^ au^ bem ©runbe erforberlicf), ioeit

ber Drtftein in ben Reiben ^ufig auftritt; gerabe ber Drtftein fd^eint ber Mtur
ber §eibeflädf)en gro^e @c^n:)ierigfeiten entgegenjufe^en. 2öenn berfetbe

nid^t ju tief liegt, fo fann er burd^ Xieffultur, am beften mit bem ®am|3f^flug,

an bie Dberfläcf)e gebrad^t io erben, ioofelbft er bann megen feinet ©ei^altä

an $t)o^phorfäure eine büngenbe SBirfung ausübt. 9^adf) ber erften äRinerat*

büngung Juerben (^rünbüngung^pflan^en (Su^^inen unb SerrabeHa) pm Einbau

gebraut. 3n)ecfmä^ig ift e§, iuenn ber ^rünbüngungg^flanae ein fd^lua^e^

Überbüngen mit ^ompoft ober eine 33obenim^fung borau^ge^t. SSenn bie

(^rünbüngungöpftan^en fid) anfangt \ä)Wa(i) entJuidetn, fo ift eine S^opfbüngung
mit (£hilefalpeter gu geben. 5(uf bie ©rünbüngung tann ^f^oggen folgen, toelc^er

für gen?öl}nlidf) fcf)on I)ot}e Erträge bringt, tjernacf) ^adfruc^t.

SSie fid^ überall. Wo bie Slultur fic^ ber Xiere unb ^flanjen annimmt, auc^

eine 9?^enge bon tranf^eiten einftetlt, fo bleibt auc^ bie §eibe nic^t berfc^ont

bon parafitären unb nidjtparafitären ^ranf^eiten, bie ein ^auptgegner ber

§eibe!ultur finb. So n)ertbon bie tontni^ ber ^flan^enh'anf^eiten ift unb bie

^(uffinbung bon 53e!äm))fung^magregeln, fo f^eint boc^ ber fid)erere 2öeg
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^iir 33efämpfung biefer ©egnei* ber fein, baf3 man burc^ ^nBauUer(ucf)e

biejenigen ^flan^enarteti imb =forlen (}eraiiöfuc^t, bie am Jueniglten Don flranf*

Ivetten befallen JtJerben, benen bie anf ber §etbe gebotenen ©tanbort^öerCjäh--

nijfe am e^eften §u)agen. Solchen ^flanjen foHte man, felbft njenn fie

etiDaä geringere Erträge liefern aU ()od)ge§üd^tete .^ultur^flanjen, ftetg ben

^sor^ng geben.

^eben ben fümatifc^en nnb geoIogifcf)en ^^er^ättniffen finb bei ber §eibe»

fultur 5u berüdfic^tigen bie ©ntfte^ung, i^r gegeniDärtiger 3uftanb; ancf) bie

fo^ialen nnb ipirtfd^aftlic^en SSer^ältniffe fpielen eine S^oIIe, ferner bie 3u]cf)uB'

mögii^feit Oon feiten Don ^Korporationen ober be§ Staate^. ®ie genaue Unter*

fucf)nng ber geologifc^en ä^erf)ättniffe ift be^^alb iDicfitig, iDeil bie 3uffiiTtmen'

fe^nng ber einzelnen ©c^ic^ten eine überaus n)ecf)felnbe ift nnb SD^ij^erfoIge

o^ne genaue Slenntni^ be^ 33oben^ unausbleiblich finb. ©S ift batjer bringenb

3u iDünfc^en, ba^ t)on feiten beS Staate^ bie erforberIicf)en 9}Ja^naI)men gur

allfeitigen Durchführung ber geologifc^'-agronomifc^en Unterfuchungen ber

.•peiben ergriffen merben. Um bie .Mtioierung ju befc^Ieunigen, foHten öom
Staat bie nötigen erarbeiten jmecfS ^uffct)Iie^ung unb Urbarmachung ber

Öbflächen burcbgeführt merben. SBenn einmal bie Oiel ^trbeitsfräftc unb großen

,^'apitatauftüanb erforbernben Vorarbeiten geleiftet finb, bann bürfte bie

.*peibefultur auch ohne 3^t)ang, mie foldfier in Belgien angemanbt merben fann,

burchführbar fein. 3^ Belgien befteht nämlich f^i^ 1- ^Mt^ 1847 foIgenbeS

C^efe^: 2öer im 53efil5e Oon Cbtanb ift, fann gejmungen iuerben, baSfelbe ju

Mtioieren ober baSfelbe an ben 'Staat ober an Dritte abzutreten, benen bie

Urbarmachung jur ^^ebingung gemarf)t mirb. (^inen bireften S^'^^^itH] ^^^^

man baburch ausüben, bafj man ertragsfähige ©runbftücfe, bie nicht angebaut

toerben, mit einer entfprechenben ©runbfteuer belegt. Der Eigentümer mirb

fich bann mohi öon fetbft bemogcn fühten, fatts er fich nicht bem 3üiin auS=

liefern milt, baS Sanb ju bebauen. 9?t'an foHte ferner jebe (^runb unb ^oben

fchäbigenbe ober ben Tvortfchritt he^^imenbe 53enutnmg ber ^Öeiben unterfagen.

Die gegentüärtige S^ul^mg ber Reiben befteht in ber Söeibe (Schafmeiben,

.^eibfchnucfen), im §cibe= unb ^laggenhteb, in ber Bienenzucht, im Bültenhieb

nnb in ber Dorfnulmug. (iine fd}iuere Schäbigung ber Reiben bebeutet Oor altem

ber Paggenhieb. Darüber finb ficb alk ®cf)riftftetler, bie fich ^^^^ «^cr grage ber

.^eibefultur befaßt {)aben, einig. $eterS fagt barüber: /r9^ur ju fehr zeigt cS

fdjon ber 5Uigenfchein, bafs bie ^eibeflächen burch übertriebene §eib= unb

Paggeunu^ung üielerortS fahler unb fahler iuerben.'' Unb meiter ertoähnt er,

ba§ nicht nur bie §eibe, fonbern auch '^^-^ ^^^^^ '^^^^'^ .treibe- unb ^aggenbünger

gebüngte 5Icferlaub lierfchlechtert merben.

Bei reichhaltiger y^lora ber §eibeflärf}en fann bie Bienenzucht anfehnliche

^träge abtnerfen. Beftimmenb für bie ^eibefultur fann aber biefer nicht gerabe

immer üon (Srfolg begleitete ^lebenzioeig ber ßanbluirtfchaft nicht fein, Ein-

mal ift es nicht möglich, immer eine ben Bienen zufagenbe ?vlora zu unterhalten.

Die SSitterung fpielt bem Bienenüater oft übel mit. ©obann fann ein gmfer

fein [^elb mit ben beften §onigpflanzen bebauen, tüährenb beS S^achbarS Bienen

ben öötoenanteil öon biefer ä'ulturarbeit baüontragen. Die Biene fennt eben

feine ©renzen, achtet nicht auf ^Grenzpfähle unb ßäune. Daher fann bie Bienen*

Zucht auch h^er nur eine untergeorbnete 9^olle fpielen.
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®ei* 53üÜeu^ieb finbet 'itatt jluecfö (^elümnuitcj Dou 53remimateinal, beheutet

aber, ba et' me^r ober tüeniger in bie obere @(f)ic^t be^ eigentitrfiert ältinerni*

bobeit^ eingreift, ebenfang eine ©c^äbigung ber ,^eibe.

(Sine einiDanbfreie D^u^nng ift ber Xorfftidf) jnr ©etüinnung Oon ^orfftreii

über ^Brennmaterial. ?(ber eä I)at ^ier ein 9taubban ^lai^ gegriffen, ber für bie

gefamte §eibefnltnr Don ben nac^teiügften golgen ift. i)ie enttorften (^löc^en

finb Oietfac^ für 9J?enfc^en nnb Xiere nn^ngänglic^ Jnegen ber tiefen Söcf)er,

bie ber big ^n ben tiefften ©d)icf)ten an^gefül^rte Xorfftic^ fjinterlö^t. (Sntiüäffe*

rnng ift in foldfien %älkn nnmöglicf). ^e^gleic^en ift ber ^nban folc^er (}Iäc^en

für längere 3eit an^gefdiloffen, ba bie öerfc^iebenen ^obenarten, regettog mit'

einanber Oermiftfjt, einen fcf)Iec^ten ^ultnrboben abgeben.

(Sine fcfjJuierige %ifgabe ift ber ie^igen nnb ber fommenben öJeneration

geftellt in ber STuItiöiernng ber Reiben, ©c^iüer räc^t fic^, \va^ unfere ^orfa()ren

i)ier gefünbigt ^aben. ®enn ba^ 9}?enfc^en()anb e§ ioar, bie in erfter Sinie

fd^ulb ift an ber i^eröbnng biefer au^gebe^nten ?}täc^en, ift mit ^iemlirfier

©id^er^eit nadjgemiefen.

Über bie (Sntfte^ung^gefc^ic^te ber Reiben t)aben ^uerft 93orggreUe uub Traufe

^JJadifor[d)ungen angefteHt. ^efonber^ te^terer t)at bei ber Süneburger ^eibe uarf)=

oelüie[ei!, ba^ biefetbe nocf) im 9JiittetaUer üon pract)tt)Dnen Sßalbungen bebedt lüar.

93eibe ^^-otfc^er finb barüber einig, ba^ ber (Singriff bei 9JJen[^en el Wat, ber ^ier fo

uuerfreuli(^en SSanbel gefd^affen ^at. 3JJan t)at bie Söälber ge[d)Iagen, otine hatan

beuten, fte lieber aufpforften. .^olsabfu^r im SSerein mit @treu= unb äBeibeuu^ung

trugen gur Verarmung bei 95obenl bei, fo baf3 aufpruc^ldoHere §oI§orten nic^t me^r

fortfameu. 6ie mußten ber tiefer meieren, aud) ber Ätefernmatb öerfc^manb unb bie

baumlofe §eibe mit fpärlidjer 95egetation ober ein ©aubfelb tvai bal (Snbgtieb biefer

9RücfbiIbung.

(}reilid) barf man ben 9)^enfc^en nid)t üoH nnb ganj für bal SSerfdituinben

ber Söalbnngen üerantlnortlid) madien. ^ndb bie Ungunft bei Sllimal mar

el, bie ben ^entigen 3wftonb mit herbeiführen f)ö^f•

(Srfrenüc^erhjeife i^at bie 533ieberfultit)iernng ber Reiben bereit! fräftig

eingefejt. 33efonberl im norbipeftbeutfc^en §eibegebiet mac^t bie ^nlbet)nung

nnb Snteitfiöierung ber 33etriebe rafd)e ^ortfc^ritte. ^ie 33efiebhtng ge^t hier

in ber SBeife öon ftatten, bag ber ^efi^er bie §eibefläch^ii (^üter Don 4 bil

8 ha teilt, errichtet baranf ein ^ninefen mit ben entfpred)enben ©taHungen,

bricht bal Sanb um unb Oer^^achtet el an Q^emerber. ®ie ?5^üchte, bie 5um ^n--

bau gelangen, finb Slartoffeln, Sftoggen, ?}utterpflanjen unb §afer. ®al §au^3t*

gett)id)t mirb auf bie ©chlneinejucht unb @d)meinemaft gelegt, daneben bürfte

and) Xeichtnirtfchaft fic^ lohnen. @o betrug bei einem auf ber ©örli^er §eibe

gelegenen Xeidh ber Sfteinertrag ^ro §e!tar 40 M.
^on ben ber §eibefultur tnie aud) ber 9}JoortuItur entgegenftehenben

(Schmierigfeiten ift heröorjuheben ber SJlanget an 5lrbeitl!räften. tiefem
fonnte man entgegentreten burch auftlärenbe :!l^orträge über bie tanb^ nnb üolfl*

inirtfchaftlic^e ^ebeutung ber Reiben unb9)^oore unb bereu .Mtiüierung. luch
burch 35ertegung t)on ©trafanftalten in foId)e (Gebiete fönnten billige ^rbeitl-

fräfte gewonnen merben. ^ie ^Ininenbung ber le^tgenannlen 9}2a|nahme mürbe
im ®eutfchen Öanbmirtfchaftlrat befonberl befürmortet. ^ie tierifdien MeitI*
fräfte foHen, menn nötig, burd) motorifche Straft erfej3t mciben. Wm fchmierigften

bürfte moht bie ^efdjaffung ber nötigen 03etbmittet fein. Mit biefer g^age be*
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fc^äftuite fid) and) bei 'i^eutfc^e Sanbipirtfc^afterat; er faßte md) eingeljenber

^^eratuitg folgenben 33efcf)Iii§: ,,®er ©taat al^ §auptmtereffent muß in ecfter

Öhtie für biefe Qtveäe, bor allem auc^ im gntereffe ber innern Sl'olonifation,

(]roße Mtet jur S^erfügung ftellen, VDel^e, fon^eit ^ribatbefi^ in grage fommt,

in ber §au|:)tfa(^e in ber gorm öerjin^Iidier unb amortifierbarer ®ar(ef)en jn

geben finb. ^ie ^eronjie^ung be§ ^riüatfapitatg ift Jüünfd^engtüert, barf aber

im Sn^^^^If^ ^^^^'^ gefunben innern S^l'olonifation niemals ju 53obenfpefuIationen

fül)ren/' 9^ac^ biefem ^ef(^tuß märe atfo in erfter Öinie ber ©taat berufen, bie

Kultur ber Cbfläc^en ^u förbern. (Sö Serben nun jmar bereite ju biefem Qwed
in ben einzelnen Staaten ©elber bemilligt, aber nic^t überaH in ber münfc^en^»

iuerten §ö()e. ^^al^ern f)at für bie görberung ber SD^oorfuItur 300000 M in ben

(Stat eingeteilt, unb ^tvax derben bort bie S^often für bie ^orunterfucf)ungen

unb bie ^rojeftierungearbeiten t)om ©taat übernommen; ferner mirb ein ^or*

axbeite'c jur Überiüa^ung ber ©ntlDäfferung^arbeiten foftenlo^ jur Verfügung

geftellt. ^ie tefü^rung gri)ßerer ^Kulturarbeiten Wixh öon ben 9}?oor!uItur'

anftalten übernommen gegen eine beftimmte 5Ibfinbung§fumme ober gegen

Grfa^ if)rer ^arau^Iagen für Jünger unb ^rbeit^tö^ne. '5)ünger unb ©aatgut

irjerben ju bittigften ^^reifen beforgt.

gn Olbenburg, luo bie Mtioierung ber äRoore unb §eiben befonberö eifrig

betrieben lüirb, inerben bie ^olonate ben ^oloniften in unMtiöiettem .3ii[t<^nb

überliefen, ^ie ^'oloniften roerben fofort (Eigentümer, braucf)en fein ^'aufgelb

ju bejafilen, fonbern nur eine beftimmte ©umme nac^ Ablauf bon je^n Sö^^i-'^n

unb iorfgetb nac^ ber (^rt)ße ber abgetorften gläcf)e. 35om ©taat, b. [). Don ber

33el)örbe, iuerben SSege angelegt unb für ^^orflut unb (Sntrt)äfferung geforgt.

^en ^otortiften ift auc^, um ifjuen ben %tfang nidjt altju fc^iuec ju mac^n,
©runb* unb (SJebäubefteuer auf jetjn '^s^^xe erlaffen. Sur §erftel(ung ber (^e^

bäube JDirb ben ^oloniften ein §auöbaubarle[)en ju 3 ^/o S^^^ unb ^/o

5(mortifation jur SSerfügung gefteHt; auc^ 9}Jeüoration§bar{eI}en tuerben 5u

nieberm S^n^fuß geiüä!)rt. ^uf 3Sunfc^ iüirb bie %ifficf)t über bie ^uffü^rung

ber ©ebäube bon ftaatlic!)en 33eamten übernommen, auc^ 3(nbaupläne iijerben

angefertigt. 3n ber Bebauung unb 5(rt ber 9^ut;ung ber Stächen iüirb aber ben

^^oloniften mögtic^fte Sreifieit geb:)ä()rt. ift nur borgefi^rieben, baß ba^ ^olonat

innerhalb einer beftimmten "än^abil bon ^ai:)xen in Mtur gebracht unb baß nac^

brei Sa^^ren ein ©ebaube erfteltt ift. 5(ußer ben angeführten bekommen bie ^olo*

niften noc^ berfd^iebene anbere SSergünftigungen, unb eö Ijat fid^ gezeigt, baß mit

biefer 3}Jet!)obe rec^t befriebigenbe Sfiefultate erjielt h)erben.

Um bie für Urbarmachung unb Mioration nötigen ©elber ju befifiaffen,

mürben in einzelnen Staaten Sanbe^fulturrentenbanfen errichtet; bag finb öffent*

lic^e Slrebitanftalten, melcbe ^arle^en jur ^lu^fü^rung bon ^obenmeliorationen

geibäfiren. 3n Greußen finb fie burc^ ba^ ©efel^ bom 13. Tlai 1879 Malten
ber ^robinjialberbänbe, in ^at)ern unb ©acfjfen finb fie ©taat^anftalten. ^ie

^arlefjen finb toortifation^barle^en, bie mit ^od^ften^ 4% 7o ici^^M) ju

ber^infen unb mit minbeften^ ^/o ^u tilgen finb. ®a^ ^arlef)en fann bon

bem ©d^ulbner ftet§, bon bem ©laubiger nur in beftimmten gälten gefünbigt

werben, ^a^ ^arlef)en muß I)t)pothe!arifch fi^ergeftellt loerben.

5lußer mit ©etb unb ^rbeit^fräften muß ber Slolontft auc^ mit ben nötigeti

praftifd^en unb t^eoretifd^en ^enntniffen au^gerüftet feiu; bie er fic^ hnxd) SSor-

1
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ti'äge, 3^*itW^iftcn iiitb burd) ben ^efuc^ Ianbiüirtfc^aftlid)er 8d)ulen erlüerben

fann. 'Seit ^efud^ ber le^lern foHte man ben ©ö^nen ber .#oIoni[ten ermöglid^en

bur^ öJeluä^rung öon @ti|)enbien. ^uc^ bie JuetMic^e länbüc^e Sngenb joHte

für bie n)id)ttge Aufgabe, bie anc^ iljr geftellt ift, grünbüd) Vorbereitet luerben.

©räbner fagt barüber: „Wan barf e^ gerabeju al^ eine @f(renpflic^t beö ©taateä

be^eic^nen, biefen Trägerinnen ber länblic^en Mtnr ben Slam|)f um§ ^afein

bnrd) eine grünbltc^e ©c^uhmg nad^ 9}^i)gHc^feit jn erleichtern, ^e^^alb toicb e§

erforberlicf) fein, mit ber Errichtung Imtblic^er §augh<^Itung^fernten in umfäffen*

berm 3JJa^e unb in fc^nelterm Xempo alö bi^Ijer Vorzugehen/' ^efonbere 55e*

achtung Oerbiene baö Stiftern ber SBanberftfiuIen, ber SSanberfurfe; ber Unter*

üd)t erftrede fich aber nicht blo^ auf einzelne 3^^ige/ fonbern auf ba^ gefamte,

ber länblichen §au§frau jufaltenbe (55ebiet be^ lanbtDirtfchaftüchen ^etriebä.

511^ S^orbebingung für eine erfolgreiche 5(uffchlie^ung ber Reiben unb SJJooce

gilt bie Wegung öon guten ^erfehr^lnegen, ©ifenbahnen, ^anäkn, bamit bie

$robu!tenpreife eine entfprechenbe §öhe erhatten, ber Transport Oerbitligt unb

Oor altem ber ^ejug Don ^^unftbünger ermöglicht tüirb. ®ie '^Durchführung um--

fangreicher fulturte^nifcher SO^a^nahmen gefchehe auf gemeinfdhaftlichem SBege

unter fachmännif^er Seitung.

^ie Mo ot e, bie in ganj Ijett^oxta^enhex ^iJeife ber gutterprobuftion ju

bienen befähigt finb, finb bie ^robufte eineg nach gahrhunberten jählenben

^sermefung^* unb gänlni^pro^effeg.

($iner ber erften, ber mit (Srfolg fich ber SOJoorfuItur ^nlüanbte unb beffen

Mturmethobe auö) tueitere SSerbreitung fanb, loar ber S^ittergut^befi^er

Xheobor §ecmann S^impau ju ^unrau. ®ag Oon ihm mit fo großem ßrfotg

angetnanbte S^erfahren ift folgenbe^: 3unä^ft mirb ein gauptenttüäfferung^''

graben gebogen; fenfre^t ba§u lüerben in einer beftimmten Entfernung

^ammgräben ausgehoben, bie SOborfchicht loirb entfernt unb ber barunter be*

finbliche ©anb Ujirb ausgehoben unb auf ben ^ipifchen ben ^ammgräben be-

finblichen ?}Iächen ausgebreitet in einer §öhe Oon 12 cm. ®iefe mit ©anb
bebecfte %lä^e mxh bearbeitet, gebüngt unb angebaut, ^ie ^ämme iuerben

um fo breiter gemacht, je geringer bie 2)iächtigfeit ber SQ^oorfchicht ift unb je

reichlicher fich ^^^i^ üorfinbet. ES lä^t fi^ aber oon Vornherein fagen, ba^ biefe

äJiethobe nur bebingt Erfolgen führen fann. ^aS 5(uSheben ber Stämme
erforbert Viel Arbeit. SSenn bie SJ^oorfchi^t fehr mächtig ift, ber ©anb nicht

in genügenber ober nicht geeigneter ^-orm, weil §u feinförnig, Vorhanben

ift, menn jäher Son ober ö^eftein bie Unterlage ber Tlooxe Ulhet, fo fehlt eS

an geeignetem ^ecfmaterial. ^udh f(i)äbliche Einlagerungen fönnen baS ®ecf*

material unbrauchbar machen, ^ie Öeifuhr Von ©anb ift nicht immer möglich

ober boch mit erhebli^en Soften Verbunben.

9Za(f) ^leifcher betrugen bie Mturfoften für 1 ha befanbete äöiefen 541 m, für nicht

befanbete 223 M. 2)aäu fommt norf) ber SSertuft an Serrain. Sie S)ainmgräbeu

nehmen natfi eingaben 9flinipauS niä^t tveni^ei 18,2 % beS SanbeS in ^nfpruch.

3D^ag auch bie 9^litttpauf(^e SO^oorbamntfuttur manchmal §u einer höhern 93oben=

rente führen, fo Ujirb fie bo(^ tveit häufiger ücrfagen, unb [ie hat eS tatfächtich oft getan,

menn fie unter ungürtftigen ^erhältniffen gur 5tnmenbung gebrai^t luurbe. 35or altem

n)enn bie Entn}äfferung, bie gerabe bei ber 9)loorMtur von großer SSebeutung ift, unb

be^bolb größte ©orgfait erforbert, nicht richtig ausgeführt U)irb, mu^ ein SO^i^erfoIg
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eintreten. 9Jcan t)at fid) benn aiidj im Saufe ber 3a^)re innnet mef)t öon ber 9iim=

pQufc^en SJloorbammMtur abgeluaubt unb bie ^tufmertfornfeit ine^r bem 2Sie[enbau

ge[c^en{t.

Man tarn ber Über^euöuitg, ba§ äRoorböben aU „gebotene (^rasböbcu"

bie I)ö(f)fteu Reinerträge geben, iuenn ]ie aU ©rünlanb bennijt iüerben.

C^ine ber mic^tigften !ultnrtec^nifcf)en SJJaßna^men bei ber Anlage bon ^Biefen

nnb 3Beiben anf 90^oorbt)ben ift bie (^ntluäfferung. @ie ift jebod^ mit großer

il^orfic^t an^nVuenben. 3Sirb jn ftarf enttüäffert, \o berirotfnet ber 53oben.

^et ftarf enttt)äf]erten ^läd^en mac^t fic^ nad) %tgabe ^r. ^rüne^ eine

üppige Unfrantüegetation breit, ber ^eftanb iuirb lüdenljaft, it)ä()renb auf

richtig entrt)ä(ferten gläd^en ein fic^tlic^e^ (^ebei^en ber Anlagen bemerfen

\mt. 53ei jn fc^Uia^er (Entiüäffernng tritt ^erfumpfung ein. Tlan mirb bafjer

genan anf ben ©tanb be§ (^runbiüafferä jn ad)ten (jaben nnb am beften nid)t

anf einmal bie ($ntn) äffernng bnrc^fü(}ren. ^on ben berfd)iebenen (^ntinöffernngä*

ft)ftemen me^r nnb me^r ^nJüenbnng bie 9tt)()renbrainage. Um anf

bem lodern 33oben ben SRö^ren eine fefte Unterlage jn berfd^affen, derben

anf bem ©runbe ber anfgelüorfenen ©räben ^eibepflanjen eingeftampft;

anä) über bie 9^ö^ren fommen folc^e §eibepflan^en §n Hegen, ^abnrc^ foll

eine Umlagernng bermieben werben. — Sollte bie Kapillarität infolge jn großer

Öoderf)eit beä ^obenä mangelhaft fein, fo fäljrt man mit einer fd)tt)eren

SÖal^e über bie glädje. ^Inf §od)mooren fteÜt fid) gerne eine üppige §etbe*

begetat on ein. "Diefe lüirb entfernt burd^ ^Ibbrennen; man erhielt babnrd)

eine ^fd)enbüngung nnb ^ernid)tnng beä Ungeziefern ^ugleid). SBenn @anb

anf billige SSeife befd)afft iDerben fann, fo fann eine ©anbbebednng bon 6 bin

10 cm ein günftigen Sleimbett bdben bei 9^enanfaat. 33Iogen ^nrc^eggen

ber giäc^e .^at fi^ nid)t fo belDäfjrt tüie ban Umpflügen, )üie bnrd^ einen

^^erfnch nac^geiDiefen iünrbe: bie bnrc^geeggte ^^^ar^elle ergab pro §eftar

29,48 dz, bie nmgepflügte bagegen 49,2 dz pro §e!tar. S^ad^ ber ßinfaat fommt
lüiebernm bie Sßal^e jnr ^(ntpenbnng, nm bem ©amen bie ^nr Sleimnng nötige

gend)tig!eit bon nnten jnjnfüljren. Sieben einer fad)gemä^en S^orbereitnng

ben Öobenn tft bie richtige ^ufammenftellnng ber ©amenmifc^nng nötig.

(5in n)id)iiger gaftor bei ber 9}tüorMtnr ift bie ®üngnng. ä^or attem anf

§Dd)mooren, bie im ^erg(eid) ^n ben Übergangn» nnb 9^iebernngnmooren

fe()r arm an 9^äf)rftoffen finb, finb ^o^e ©:träge nnmöglic^ o!)ne reic^üc^e

^üngnng. 9^oth)enbig ift eine reid)Iid)e SlaÜbüngnng, ferner mu| ^^onp^orfänre

gegeben iDerben, am beften in gorm bon ^^omanme^l ober ^to^p^onp^aten; bie

lüafferlönlic^e ^^onp^orfäure ben ©nperp^onp^otn finft leicht in tiefere @d)idf)ten.

D^irgenbn barf bei ber ^üngnng Kali fehlen, mit biefen am fc^mäc^ften ber*

treten ift im SSergleic^ §n ben anbern ^M^rftoffen. BoWotjl Kainit iüie ban

40projentige Kalt fommen jnr ^nloenbung, erfterer befonbern ha, Wo ban 3)Zoon

ben gnten ©räfern ben ©tanbranm ftreitig mac^t. (Stidftoffbüngnng mnrbe

bin je^t nid)t bnrd)meg angeluanbt. ßn ft erft bnr^ tpeitere ^erfnc^e feft=

^nfteilen, ob nnb rt)o biefelbe günftige SBirfnngen ^at. „(Snergifd^e Unter*

brüdung ben Unfrantn nnb eine jipedmä^ige ^ftegelnng ben @rnnblr»affer*

ftanben bnrd) (SntiDäfjern ober öfteren SBaljen finb neben beftänbiger ^eobad)*

tnng ben $f an^enbeftanben bie §auptma^naf)men jnr (^^altnng nnb Pflege

ber gefc^affenen Knitnren" ((Sd}mibt). Xritt ^n biefen 9}Ja^nahmen nod; bie
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regelmäßige Düngung, Dor allem mit SD^iiteralbüngcr, 511 bereit Ietd)terii 53e'

fc^affung bie Mage Don guten ©trafen uub ber ^au Don (5ifen6a^neit unb

ft^anäleit loefentlic^ beitragen bürfte, \o luerben bie fcf)Dnen (Srlräge, bie man
fc^on bi^I}er burc^ 5(n)Denbung biefec 9}ZaßnaI}men erhielte, nic^t ausbleiben,

unb ey Joirb mit ber )t) eitern 5(uffc!)ftefjung ber Reiben unb WHoote eine neue,

immer ftärfer ftießenbe S^a^rungSquelle für bie beutfd)e ^et»Dtferung gefc^affen

luerben. '^ox oHem für bie S^Ieifc^öerforgung iuirb bie Mtur ber Reiben unb

TloDxe Don gcoßer, jo auSfc^Iaggebenber ^ebeutung merben. SOtan f^at Beredjnet,

baß burc^ bie 33efieblung ber Reiben unb SJ^oore ber üierfar^e 33etrag ber

iefeigen ^Ieifd}einfu^r pt^obu^iert iDerben fönne. 9^arf} greifjerrn D. äöangen-'

t)eim lönnten luir bei bem fieutigen ?^Ieifc^t)erbraud) in S^^eutfc^Ianb burrfj bie

isluttur ber Reiben unb dJlooxe noch etwa 33 ^Jätlionen ^JJenfc^en metjc Ijeutc

mit beutfd^em [yteifcf) ernähren, ^iefe 53eref§nungen bürften ^inar über baä

erreirfjbare Wa^ ()inauöget)en; aber e§ ge^t barauS boc^ t)ert)or, baß mir Don biefer

(Seite noä) eine große $robu!tion6fteigecung ermarten fönucn.

SIMr monen für imfere ^erec^nung nur ba^ in abfelibarer !^eit Grreitfjbare

in^ ^^luge faffen unb annetjmen, baß bie ll^ DOciHionen §e!tar Db^ unb Unlanb,

bie narf) D. b. &olij, ber lanbmirtfc^aftlic^en ^Tultur unterzogen merben fönnen,

folüeit melioriert merben, baß \)Co §eftar burcf)fc()KittIid) ein (^elbrol^erlrag Don

100 M erhielt mirb (in §euerirägen auSgebrücft = 25 dz .£)cu pxo §eftar), fo

lüürbe baS inSgefamt einen (^elbroi^ertrag Don 125 STtinioncn dJlaxt ergeben,

10 D m i t
i
ä 1) r n e t lo a 9 5 9}H 1 1 i 0 n e n i t 0 g r a m m ?v I e i

f
d)

p r 0 b u 5 i e r t m e r b e n f ö n n t e n ; b a g ^ e f i ^ i t mürbe b a-

mit auf 310 TUlUonen Sl'ilogramm t) e r a b
f

i n f e n.

c) ^ie ^rac()e

9(ud) Don bem bereite fuItiDierten ^dertanb bleiben iafjrlic^ Saufenbe Don

.^eftar unbebaut aU fogcnannte ^rac^e liegen.

(Srfreutid)ern)eife ift aud) ^ier ein alterbiugä uic^t üou dlkn aU ^yortfc^ritt aucilounter

9iücfgang §u üerjeidinen. 1878 äät)Ite bie 23rad)e im 2)eut[d)eu 9^eid| 2 311 000 ha
- 8,95 % be§ ?lcferlanbeg; 1883 1 846 800 ha = 7,17 % ; 1893 1 550 201 ha - 6,02 %

;

1900 1 230 626 ha = 4,74 %. Se[onber§ in €ft)3reußen (10,8 %), Bommern (7,5 %),
33QDent (8,5 %), 5JledIenburg=8d)n)erin (9,5 %), etlaf5=Sott)ringen (7 %) tjat bie S3rad)e

noc^ eine große 5Iu§bef)nimg. SBürttemberg merben 3,9 % beä reinen Stcferlanbeä

gebrad)t gegenüber 4,74 % 9Reid)§burc^fd)nitt.

^Öeldien Qwed Derfolgt man mit ber 33rad)e: loo ift jie am ^la^e? (lö ift

eine in ben bäuerlidien Streifen Diel Derbreitete 5tnfd)auung, baß ber 33ortei(

ber 33rad^e barin befte^e, baß baS ^yelh „ru()en'' lönne. 2i^er folc^er ^nfic^t über

bie ^xaä)e ift, ber ^alt entmeber feine ^rac^e ober er gibt fid) feine 9^ec^enfd)aft

über ben (Ertrag feiner ?yetber. ®enn jeber, ber in ber 9^u^e be§ gelbeä mät}*

renb ber ^radi^eit ben §auptDorteiI ber ^radie erblidt, mirb halb inne merben,

baß bie ru^^enbe 33ra(^e für ba§ ?}elb fomo^I mie befonberS für feinen ©elb^

beutet nachteilig ift. ^er eigentlii^e ^tveä ber 33rac^e ift Dietme(}r ber, ben 53oben

in einen bem ^flanjenmad^ätum günftigen S^if^fi^^^ Derfeijen. liefen

ftanb nennt man bie @are beö 33oben§. Unter ®are Derftetit D. 9tümfer ben

ftanb be^ ^obenS, melc^er bie Sugänglic^feit beSfelben für bie ^tmofpt)äriIien

bei Stnloefenl^eit Don DergärungSfä^iger (Subftan^ unter SO^Jitinirfung Don

®runbfroflen uuicrer gleifcfiöciiorguna 5



66 ©runbfrofleu «nfcrcr {^Ictfi^öctfotflUttö

33aftericn f)er&etfü()rt. "äU erfter mefentlirfier gaftor güt aI]o bie dMqli(f)kit

beg Butrte ber ^(tmofp^rilien, eine c^rünblicfie Durchlüftung beö ^oben^.

Diefe ift aber erfaf)rung^gemäg fcf)iDer ju erreichen bei fcf)iüeren, naffen, ftrengen

^öben; leidet ju erreichen ift |ie bei Ieicf)ten 55öben; für biefe ift dfo bie 53rad^e

unnötig, ©leic^ipo]^! finbet man bie ^rac^e auf leichten 55t)ben nod^ jiemlic^

lr>eit Verbreitet. $ier f^ielen mit [}erein bie tüirtfc^afrH^en SSerfjäUniffe. (5^

fe()It ineHeic^t an bem nötigen 5^etriebgfapital, an 5Irbeit^fräften. gn foIcf)en

^•älkn, Wo ber 35oben feine $^rac^e Verlangt, Wo fie im ©egenteü noc^ fc^äb-

ift, benn bie leichten 33öben foHen ja „mögHc^ft unter einer befc^attenben

^flan^enbede gefjalten iüreben, ie bürfen bie ©onne nic^t fe^en" — mufe

bie ^rac^e unbebingt öerfc^ininben. follte baljer jeber @runbbefi|er beim

^er^a<f)ten feinet C^runb unb 33obenä barauf fej)en, bag ber ^äc^ter foöiel

^etrieb^fapitat [)at, bag er ba§ gefamte an i^n Verpachtete "äxeal ben)irtfchaften

fann; er foH ben ^ac^tjing fo tjodj ftellen, ba^ ber ^äc^ter genötigt tüirb, bie

ganje ^\äd)e — felbftüerftänblicf) in einem ben tDirtfc^aftlichen (^renjen ent=

fpred^enben Srttenfitätögrab — ^u bebauen. %Vi\ fc^h^eren 35öben aHerbing^

fann bie ^racfie nicf)t unermünfchte iSorteile bringen. Seboc^ barf man baö

^dertanb nicf)t unbearbeitet liegen laffen; ber ©areguftanb W'xW erarbeitet fein.

9'?ach bem ®top|.")eIftür^en unb ^niualjen be^ gelbeä folgt nad^ einer beftimmten

3eit bie SBinterfurc^e unb baö 53rachfelb mirb nun ber (Sintoirfung be^ grofteö

an^gefe^t. ©obalb ba^ ^-etb im grüfjjahr genügenb abgetrocfnet ift, iüirb baä

Selb gefcf)Ieppt ober geeggt, um bie ^^apinarität ju unterbrechen imb bie

Söirfung ber au^lrocfnenben SDcörjl-Dinbe ab^ufchir^ächen. 9lach einiger 3ett

mirb bur(^ ^nmenbung beg Eultivator^ ber Suft Eingang üerfc^afft. 55alb tüirb

eine üppige Unfrautvegetation ba^ 33rachfetb bebecfen. Suni (^rac^--

monat) folgt bie ?^rachfurcf)e. §ernach Wxco mieber geeggt; Von neuem bebedt

fi<^ ba^ gelb mit Unfraut, baö burcf) bie @aatfurcf)e untergepflügt mirb. Diefe

Bearbeitung ^eigt ^ur ÖJenügc, baj3 toeber baö Selb noch bie ©efpanne ^ur

^uhe fommen. *^ber ey fommt oft Vor, bag man ba§ Brachfelb, nachbem man
ba^felbe im Frühjahr mit bem .tultioator bearbeitet ^ai, big ^ur @aatfur(f)e

liegen lä^t. Daö Unfraut (jat bann reichü(^ 3eit, ©amen anjufe^en, fo ba^

fich im fommenben Sah^'c neben bem Seiten auch reichlich Unfraut jeigt.

Sn einem folchen Salle bleibt bie bei richtiger Arbeit erhielte günftige pht)fi*

faüfd^e unb chemifche ^eränberung beä 33obeng au^, ja ba^ Selb Joirb noch Ver--

fchletf)tert. Der 33oben mirb Oerfchlemmt, gegen Suft abgefchtoffen, bie 35afterien*

tätigfeit rebu^iert. Ö)erabe bie Sätigfeit ber 35obenbafterien foH burch bie

Brache gefördert roerben. ^^or allem finb e^ freilebenbe Bafterien, bie ben

©tidftoff ber Suft §u affimitieren Oermögen unb ben Boben mit ©ticfftoff be*

reid^ern. Bouffingoull unb Deherain h^ben perft auf bie ©ticfftoffoermeh'

rung in ber 5(cferfrume hingenjiefen, bie Berthelot auf bie Xätigfeit Von 9Jtifro*

Organismen jurüd'führte. Dem ruffifchen Sorfdfier ^inograb^It) gelang e^,

ein folcheg ©tidftoff affimilierenbeg Sebetüefen in D^einfultur bar^uftelten,

Von ihm Clostridium pasterianum genannt; Bet^erincf ifolierte ^Ijotobacter^

Organismen (Azotobacter chrcococcon). Da bieg aerobe Bafterien finb, fo ift

Borauyfelmng für iC)re rege Dätigfeit unb ihre fi^nette Bermehmng ein un*

gehinberter 3»tritt ber Suft. ^(uBerbem brauchen fie reid^Iid^e SO^iengen Von

-•v^ohlenftoff, ber if)nen geliefert loerben mufj burch Vergärunggfähige organifd^e
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6ii6ftanj, lüie SBurjetrücfftänbe, Unfröutei', -Sjumu^ftoffe. 5(it mineratifc^eit

Stoffen brauchen fte ^^ogpljor, Mf unb Tlac^m\ia.

^ui'cf) bte 33obenBearbeitung n:)erbert and) bic ?}euc^tigfeitöt)er()ä(tniffc

be^ ^obenö günftig beeinflußt, ^er oft bearbeitete ^oben ijat eine groj^e

Sl^afferfal^ajität, fo baß eine 2)cenge Söaffer aufgefpeidfiert Serben fnnn.

gtDifc^en ben einzelnen 35obenteüc(ien finb mit Suft erfüllte §oIjIräume, ber

^oben ^)at ^rümelftruftur. ®ie Suft aber f^ai eine bij^ere fpejififcfie SSärme

unb ein beffereg SSörmeleitung^üermögen a\§ ba^ SBaffer. ®er ^oben ift

feucht unb U)arm. ®ie einbringenben ^tmofp^ärilien tragen mit baju bei,

biö^er unlö^Hc^e ^flan^ennä^rftoffe aufjufd^Iießen. ^ie Verbitterung tv'vch

befd^Ieunigt. Suft, Söärme, geuc^tigfeit, 9^a^rung, bag alle^ ift nac^ ber ^rac^e

in einer überaus günftigen i^otm unb 90^enge Oertreten, unb biefe günftige

2Birfung ber ^rac^e t}at jur ^^olge, baß fie immer norf) begeifterte 9(npnger

t)at, bie außerbem noc^ geltenb mad)en, baß aud^ eine ^(rbeiterfparni^ mit

ber 35rac^e üerbunben fei, mag bei ber immerhin reic^Iic^ erforberlic^en 35oben*

bearbeitung fraglicb fein bürfte.

(Se^r {(^hjer fäüt gegen bte 5(niüenbung ber öollen ^rad)e ber 5^ugfa^^

einer ganzen @rnte in^ ®etx)icf)t. ^ie Wjänger ber ^rad)e fagen aber, baß bie

au^faHeube (Srnte burd} bie nad)foIgenben f)ö^ern ©rnten gebedt iPürbe. ^a^

gegen fü^rt aber ^rof. Pfeiffer an, baß l^i)c^ftn)a^rfd)einHc^ ber ^lu^faH einer

ßrnte im 33rac^ja^re burd) bie nad^folgenben p^ern (Srnten bei längere Qeit

fortgefe^ten Verfudjen ganj allgemein nic^t gebedt merbe. ^ußerbem beftätigt

bie t^rajig, baß nad) SSorfrud^t fid^ ebenfo (}0^e, ja nod) ^öl^ere Erträge erzielen

laffen aU nad) 33ra^e. ^a^ iüurbe feftgefteHt in einem (Gebiete, ba^ nod^ auö*

gebe^nte ^rac^ftäc^en ^t: in Dft^reußen. 5(ud^ fann bie auf bem ^rad^felbe

§um 'änhan gebrachte ^flanje, meift ift bieg SSeijen, fic^ fo üp^^ig enttüideln,

baß fie jum Sagern fommt. ©d)mibt flirrt tiierju eine feljr treffenbe ^emerhmg
eineg §oIfteiner ^rad^tüirtg aug bem ^a^}te 1847 an: „Unfer SSeijen unb

))loggen fiel auf bie 9^afe unb \vk brofd)en leereg ©trof)/' 5ln ber praftifd^en

(Jrfa^rung Ijaben alfo bie „53rac^a).)ofteI" feine treuen Q3unbeggenoffen; aucf) bie

X^eorie fprid^t fid^ gegen bie 53rac5e aug. Verfc^iebene ^lutoren neigen näm*
lid) §u ber ^iuffaffung, baß bie ^rad^e einem ?ftaubbau gleic^fomme. Wan
ift fic^ im B^s^f^i barüber, ob bie 53obenba!terien ben ©tidftoff aug ber ßuft

nehmen ober aug bem 33oben, „inbem fie fc^toer Uiglidje formen beg ©tidftoffg

in eine ben ^flanjen leicht ^ugänglidje Sorm'' umloanbeln. fög iuurbe big je^t

bei ^Serfu^en in fünftüc^en 9M^rböben eine ©tidftoffaffimilation nod^ ni^t

nadigemiefen. ©elbft menn biefe 35afterien befähigt toären, ben ©tidftoff

ber Öuft ju affimdieren unb in eine ben ^^^ftanjen zugängliche ^-orm, in Bah
t^eter, umjuiDanbeln, fo tüäre eine ©lidftoffbereif^erung beg 33obeng in größerer

©?enge boc^ nic^t möglidf), meit ja ©tidftoff üom ^oben nicbt feftge!)alten Inirb.

(fnblic^ finb bie ©tidftöff affimilierenben 33afterien nic^t Mein^errfc^er im

^oben. ^ie ^enitrififationgbafterien finb ebenfaüg an ber 5(rbeit unb 5er*

ftören ioieber, mag jene aufgebaut t)aben. Über^^eugt baOon, baß biefe Vor*

gänge fic^ mirftid^ in biefer nid)t für eine 33rgd)e fprecficnben Seife abfp'elen,

fagt ^^-of. Pfeiffer, baß eg fic^ bei ber ^rac^c unter alten llmftänben um
einen Bkubbau auf ©tidftoff t)anble, iDobei ung fogar ein größerer beg

^Kaubeg iuieber Oerioren gefje. ga er Q,iai\ht fogar bie Xätigfeit ber ©tidftoff
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affimifiereiibcn 33afterien gan^ au5(cf)atten §ii fömten, inbcin er auiiimuit;

baf3 auf ©runb be^ im 8oben üor^anbenen @tidftoftfa|.)itali ^ufäpc^ ber

almofp()ärii(f)ett S^ieberferläge (ent^altenb ettua 5,6 kg ©titfftoff pio §e!tar)

bcn ^flan^en für längere Seit eine auöreic^enbe ©tiöftoffqueHe geboten fein

fann, ofjne ba!teriel(e Suftfticfftoffbinbung annehmen müffen.

Somit fcfieint bie ga'age berechtigt 511 fein: $a^t bie ^xaä)e überhaupt

nocf) in unfere 3cit, bie bod^ ^ur 5(u^nu^ung eine^ jeben §eftar Sanbeä brängt?

älnrb nidit burc^ bie ^raci^e bie (^efamtprobuftion in einer Söeife beeinträchtigt,

loaä a\{§ loirtfdiaftlidien (^rünben gar nic^t nötig nnb au§ Oolf^loirtfchaftlii^en

örünben fe^r unermünfc^t ift? mag fein, ba^ in ©egenben mit rauhem
Ultima, baö frühzeitige Ginfaat unb fpäte (Ernten bebingt, bei ben unö big jeht

zur l^erfügung ftefjenben SDätteln jur ^obenbearbeitung, iüo ferner ber ^tfer*

bau eine loeitere ßinfchränfnng auö loirtf^aftlichen (^rünben nicht zuläßt,

bie !örache noch angezeigt ift. Mein bei ben in ^eutfchlanb herrfdjenben ^lima*

unb ^obenöerhältniffen loäre eine ©infchränfung ber brache ficher noch mög*

lieh befonber» in €ftpreuf3en fönnte nach %tficht $rof. ©teinbrüdä bie 33racf)e

noch bebeutenb eingefchränft ioerben, jumal ba baö ftimatifch unb in be^ug

auf ben 53oben nicbt oiel Oorteithafter gefteltte ^ofen nur ^^alb foOiel 33rache

hat. ^uch ^rof. SBohltmann ioitt bie OoHe 33radhe in einem entlt)idelten Sl'ultur*

unb 5{grarftaatc nur a(ö Sonbererf^einung betrachtet loiffen, bie nur in folchen

^yäl(en zur %üuenbung fommen foH, loo feine anbere intenfiüere 9hi^uug

'$Ial^ greifen fann.

Wain \mV. burch bie ^-Brache ben 3uftanb ber 53obengare herbeiführen. -Hann

uuin bieg nicht auch auf anbere Steife erreichen? 5n manchen %älkn fteht ber

^öobengare ein zu reidier SBaffergehalt beö ^^oben^ entgegen; hter fann "^^rai*

nage abhelfen. (Sö fehlt Oietleicht an ber nijtigen ^urdjlüftung beä ^oben^;

grünblidie 33obenbearbeitung ift ba am $Iatje. ®urch eine unzioedmägigc,

infolge hier allerbingö unangebraditer 5(nhänglid)feit an baä ^Üthergebrachte

feftgehaltene grudjtfolge Joirb eine folche Oielleidjt unmöglich gemacht, (^in

2Bed)feI in ber ^^rudjtfolge, Oor allem auch bie (Einführung ber ^adfultur,

bie eine intenfiüe 53obenbearbeitung ermöglicht, fann hier bie brache über*

flüffig madjen. ^or allem loirb man 2öert legen müffen auf eine rationelle

§anbhabung ber Xeitbrache (^radje ziuifdjen z^^ei f^rüchten), bie auf tätigen

^i^öben erfe^t mirb burd^ ©rünbüngung, in ber ü. 9tümfer ein 9)tittel erblidt,

ba§' in fehr bieten Satten an bie ©tette ber ©chiDarzbrache treten fann unb baö

Oottfommen ausreicht zur (Erzeugung ber trümetflruftur unb ber (SJare.

Saffen fich nicht foOiet ^rbeitöfräfte befd^affen, um in einer beftimmten 3ett

bie nötige 53obenbearbeitung burchzuführen, ober fteWt ber ^oben felbft ober

bie ^errainberhättniffe ber Bearbeitung groge ©djloierigfeiten entgegen,

fo ift ja noch ein ^tu^loeg geboten in ber 9f?ieberlegung zu ^auermeiben.

(Ein 33Iicf auf bie (Enttoidtung ber Brache in ben legten brei gahrzehttten

zeigt un§, ba^ biefelbe beftänbig obgenommen hat, unb bei ben heutigen Wt--

fchaftlid)en Sßerhättniffen fteht zu ern)arten, ba§ fie auch weiterhin eine

(Einfchränfung erfahren iuirb. (künftige Stbfa^Oerhältniffe, fteigenber Boben=

pxei^, Oor allem bie fteigenben Saften, ^trbeit^Iöhne ufrt). nötigen ben Sanb^

iDirt, auch auä bem Brachfchlag eine 9f{ente herau^zuh^irtfchaften, fomett bieg

eben nur möglich i[t. (Einführung einer geeigneten Sruchtfolge, ^u^behnung
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bc^ Ajarffruc^tbaucg, inogltcfifte ^üi^nuhuncj ber XeiI6racF)c, üor anciit 9Ueber*

legung 511 ^auerJüetbeit bürften itoc^ inanc^eit §e!tar ^rar^taub 511 j[ä()rUd[)

(Ertrag itnb diente bringcttben ^{äd)en umipanbeln. äi3enii lucitcre 500 000

ha, bie bi^fjer ge6racf)t miirben, ftänbiger Mtur imteriüorfen luerben, fo lüürbe

ftc^ bei einem ©elbrofjertrag Hon 200 JC pro .sjeftar ein 9}tef)i;ertrag öoit 100

Mlionen 90^ar! ergeben. Jöürben biefe ganj ber ?vntter= bejlx). 5IeiffJ)probnftion

aufliegen, f
0 f ö n n t e n b a m i t e t Ip a 7 5 a)t i I i i 0 n e n ^ i l 0 g r a m m

^ieifc^ erjengt iü erben; e§ foüen ober nur 40 ^DciHionen ^^ilogramm

in 9iec§nung gefegt \x)tthen, luäfjrenb ba^ übrige ber ^rotgetreibeprobuftion

^nfaüen foH. SDer ^efjlbetrag belauft ficb nun nocb auf 270 9!}cinionen .^Üo-

gramm.

f) lex ^nikxban

"flehen bcn ftänbigen ^-utterflachen, 3Bie)en unb ilöeiben, gibt e^ fold^e,

bie nur ein ober mehrere 3al)re §ur guttergetoinnung benu^t unb bann iDieber

umgebrod^en lüerben, um mit einer anbern l^ulturpflan^c beftellt ju loerben.

%n ^u^be^nung überfteigen biefe 7^lää)cn noä) jiemlic^ bie ber SBiefen imb

äBeiben. 3Son ben 25 774 526 ha ^cferlanb bienen ungefähr 9 129 005 ha
bem gutterbau = 35,41 % gefamlen ^(rferlanbeg. ^ag bie Suttererträge

nocf) gefteigert lüerben fönnen, fpric^t ^r. Sc^mibt au§ mit ben Sorten: „^er

^•utterbau ift auc^ in ^eutfc^Ianb )üie Faum eine anbere 33obenhtItur nod)

luefentlic^ fteigerunggfä^ig. ^ei forgfäUiger ^efteltung unb Pflege unb reic^*

lieber Düngung ift e^, lüie lüir lüiffen, bi^iueilen mögücf), öon bemfelben Bieter*

ftücf ^iDei, brei, öier, ja fogar fünf (Schnitte §u ernten, unb ^ierburd) fteigt bie

$robu!tit)ität be^ gefamten 55etrieb^/' 3n biefen ^Sorten fommt neben ber

^ebeutung be^ Sutterbaueg für ben (^efamtbetrieb unb feiner (Steigerung^*

fäf)igfeit §um ^lu^brud, meldte Mtel on^ulr)enben finb, um ^t)!)ere Erträge

5u errieten. ^u6) ^rof. ^r. Söader fpric^t in einem Vortrag mit bem X^ema:
„görberung be§ ^(fer* unb $flanjenbaue^ auf gemeinfc^aftlic^em 3Sege"

(gehalten in bem Ianblt)irtfc^afttitf)en SSortrag^fur^ in Stuttgart am 11. Februar

1911) bie gleiche ^Infic^t auö unb gibt nocf) au^fü^rlid^er bie SBege pr ^robuf*

tion^fteigerung an: „®er SSorrat an S^ä^rftoffen in unfern ^derböben, bie lüär*

menben Stral^ten ber ©onne, ber befrucfitenbe Siegen be^ §immelä unb all

bie Stoffe unb Energien, bie un^ im ^oben unb in ber ^Itmofp'^äre unentgelt*

lic^ jur SSerfügung fte^en im SSerein mit ber anerfannt fiebern Söirfung einer

rationellen Düngung unb ber gefteigerten 5(ugnu^ung^fä^ig feit ber burc^

3ü(f)ten öerebelten Sorten reichen ^in, noc^ öiel f)ö^ere ©rnten ju erzielen,

a{§ iüir ^eute bem 33oben abringen."

3tt biefen Sßorten ift flar unb beutlic^ ber 23eg jur (Srtraggfteigerung an*

gegeben. 2öir follen ben ben Stanbort^öer^ältniffen angepaßten ^flanjen

alle^ jugänglic^ machen unb jufül)ren, voa^ fie ju i^rem 5Sad^§tum braucfien:

Sid^t, Suft, Sßärme, g-eucfitigfeit, 9^af)rung. S^ic^t immer fielen biefe Söad^g*

tum^bebingungen ben ^ftanjen in ber gemünfd^ten gorm unb Tlenqe jur S?er*

fügung. @ä fann ben ^ftanjen an Sidjt mangeln, bann nämtidj, iuenn fie

§u bi^t gefät finb ober iüenn fie jum Sagern fommen. Wilan foH ba^er

bag Saatgut richtig bemeffen unb bei ©emengfaat unter bie jum Sagern

neigenben ^flanjen auc^ folc^e mit feftem 55au unb größerer SSiberftanb^-
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fäCjicjfett einfäeit. 2öie gro^ ba§ Ouantum im eiitjelneit galle fein ']oii, ()ängt

Hon ben ^oben= unb SlIimaDer()ä(tntffen ab. 3e fc^'ecf)ter ber ^oben unb ;e

iiitgünftigcr baö Sllima, um fo reic^ücfier mu^ man baö Saatgut bemejfen.

S-erner ift ^u Beachten, ba^ bei 9)Zifc^ung im ;^eri)öltnig mel}r (Saatgut öecmenbet

mirb alö bei Ginjelfaat; je gri)§er bie 3^1^^ «^er ^^rten unb je öecfd^iebenartiger

biefelben finb, um fo me()r Saatgut iüirb nermenbet. ^ei bret bi^ fec^s Birten

gibt man einen fogenannten 3ufcf)tag l)on 25 %, bei einer nocf) grögern 3^^^^

Don Birten 50 % 3iifc^^ci9/ ^^^'^ öortDiegenb langfam ficf) enttüicfelnben,

bauer(}aften Birten nimmt man augerbem noäj 25 ^/o me^r. Sür einen ge^

nügenben Swtritt beg Sid)teö unb bie (^T^iehmg eineö Ijoljen (5rtrag^ überfjaupt

ift bie 53eobad)tung biefer 3)Ja§regeIn nötig.

y^ür ba§ ©ebei^en ber "pflanzen i[t lueiter nötig ba^ 35or()anbenfein einer

gcnügenben SD^enge Suft im ^oben. äöenn bie Suft burc^ ein 3uötel an 3Öaffer

abgehalten i'üirb, fo fann Drainage angezeigt fein; aud} Xieffultur unb grünb*

ncf)e ^obenbearbeitung überf}aupt tragen an ber gelüünfc^ten ßuftjirfu*

lation bei.

(5ine lt)icf)tige ÜvoHe fpielt bie äi^ärme, bie, Juenn fie in ßjtremen auftritt,

redjt fd)äblic^ njirfen fann. Buöiet SÖärme äußert fic^ im 9)?angel an ^eud^tig--

feit. ®ag öftrem nac^ unten, ftarfe Mite jufammen mit anbern ungünftigen

örfc^einungcn, fann befonber^ ben jungen ^^flan^en gefäljrlic^ Serben, ^ie

^^ftan^en fönnen Schaben neljmen burc^ Erfrieren, ^en SSorgang be^ (Srfrieren^

fudjte man fid) früt)er fo ^u erflären, bag ber infolge ©efrierenö fic^ au^be^nenbe

^eitfaft bie 3<?nn)änbe ^erfprenge, rooburc^ bie ©eiüebe ^erftört unb bie ^ftanjen

De nicktet luerben. S^^t ftellt man fid) baö (Erfrieren ber ^ftan^en fo öor, baß

bie infolge beö ^yv'ofteö fic^ einfteHenbe ^onttaftion beö ^rotoplaömaä biefem

teütern bie Seben§fä(}igfeit nimmt, fo ba| bagfelbe beim ^(uftauen nic^t metjr

feine frü()ere ^^Iu§bef)nung ein^unetjmen unb ebenfomenig feine frütjern gunf*

tionen 3u überne()men Vermag.

2öö()renb bie Schöben beö ^yrofttobeö fid) nid)t fo f)äufig unb nic^t in fo

großem Umfange geigen, richtet bas fogenannte ^Xu^tDintern, auc^ 5tuöfrieren

ober ^(ufjie^en genannt, oft großen Schaben an. ^ei I'Iee mußten 5. ^. in ben

Safjren 1901 1904 \äi)xlid) burc^fc^nittlid) 105 000 ha umgepflügt luerben

Wegen ^u^iointernä unb9Jläufefra^e^.^)'öeiber fte^en un^ gegen ba^5(u^wintern

nur iüenig Schutzmittel gu Gebote. ($ine fünftüc^e ^ebedung ber gefäf)rbeten

^'läc^e ift nid)t immer möglich ober nic^t immer tuirffam genug, ^ie natür*

lidie Sd)upede, ber Schnee, iuäre in genügenb bid)ter Sage ba^ billigfte unb

fid)erfte ^edmaterial, aber oft fe()It er gängl d) ober lüirb burc^ ben Siegen

ober bie Sonne §um Schmelzen gebrad)t. ^ov altem naffeö Söetter mit nad)--

folgenbem groft füf)rt gern gur 5(u5it)interung. ^ie 93irfung beg 5IuötD interna

geigt fid) baburc^, ba^ bie ^ftangentDurgeln entlDeber abgeciffen ober baf3

bie ^ftangen auö bem ^oben get}oben Jüerben.

"äU fünft!id)e ^ebedung fönnen in ^Setrac^t fommen Stro^mift, SorfmuH,

Mrtoffelfräuter, ßaub u. a. ^ag ^uslDintern begünftigen foll eine Düngung
mit ürganifd)er Subftang, iüeü baburd) eine gu groge Öoderung be§ 33oben^

Ijerbeigefü^rt wirb, ^ei feud)tem 33oben fann Drainage bie SKirfung be^ Wu^*

1) SSierteIiat)rM)efte gut etatiftif bes ^eutfdien Üieidje^.
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friereitä müberit. (^mpfoljlen wkh ferner frü()e ©aat, hamit bie $ftanken
jic^ nod) genügenb cnt)Poide\n, ficf) gegeitfeitin @cf)ul5 bieten unb ben 55oben I)in*

reic^enb bebecfen fönnen. ^enn ber freie 33oben nnterliecjt grö^ern Temperatur-

fc^iüanfunoen aU ber üon ^^^flanjen gefc^üi^te. ©d^üi^enb iuirft aud) bie 5ln*

tage üon §ecfen. ßnblic^ ^t bie ^^$f(anjenjüc^tun(] bie Aufgabe, mögltdf)ft froft»

^rte ^flan^en ju jücfiten. SBelc^ großen S^ui^en fönnten ba bie ^flan^enjüc^ter

ftiften, menn eg t^nen gelänge, müüd) froftficf)ere $ftan^enforten jüc^ten

!

^rter njenn biefeö iinb nod) Derfc^tebene anbere erftreben^J^erte giele in ber

^flan^enjüc^tung erreicht lü erben foHen, fo mu§ nod) biel auf biefem C^ebiete

gearbeitet lt>erben. 9}ian fann Idd^I otjne Übertreibung fagen, ba^ ber ^flan^en»

^üd^tung im ä^ergleic^ ^ur Xierjuc^t noc^ lange nic^t bie ^ebeutung beigemeffen

luirb, bie fie eigentlich öerbient. 33ei ber ^^flan^enprobuftion fte^t biet me^r

im S^orbergrunb bie Pflege ber ^flanjen. Gine jüd^terifc^e Sätigfeit in größerer

^uöbef)nung finbet faft nur \tatt bei Öu^lDa^l beg Saatgutes, iDäIjrenb man ficf)

mit bem 5{u§tefen ber beften ^flan^en im großen unb ganjen nur ipenig ab--

gibt, ^ber ift nic^t gerabe bei ben fur^Iebenben ^^ftangen, bie bie (Erfolge biet

ieicfiter überfc^auen unb au^nii^en laffen, eine jücbterifcfie Xätigfeit gerabefü

ober nod) leicfjter möglich aU bei ben Sieren? §at nic^t gerabe in ber ^ftanken-
§ütf)tung bie neuefte ^eit fo bebeutung^tioHe (Irrung enfdf)aften gebracht, bie

in if)rer XragU)eite für bie gefamte ^^^flanjenprobuftion nod} gar nic^t erfannt

finb? SSir erinnern ba an bie Oon SJtenbel aufgeftetlten ©efe^e, bag ©paltungö*

gefetj unb ba§ &^\c{} Uon ber Selbftänbigfeit ber Gigenfcfiaften/ bie man erft

in unferer 3eit, nad)bem fie faft üier ^ai}t^e[)nte ()inburd^ Verborgen geblieben,

ju lüürbigen beginnt. Saufenbe Don 'iSlaxi fönnten ber ßanbtüirtfc^aft, bem
beutfc^en il^aterlanb erbalten bleiben, Joenn ber ^^^flanjen^üd^tung gelingt,

lüünfcfien^loerte (Sigenfc^aften in ben lanbluirtfcbafltic^en Mturpflanjcn
ju Dereinigen. Unb unter biefen öigenfc^aften foHte Dor altem and) geringe

(Smpfänglic^feit für T^roft, bie SBinterfeftig feit, nic^t fehlen.

.Sjat eine ^lu^tDinterung ftattgefunben, fo fönnen bie ^^^flanjen Diettcicfit

buril^ ^Inroal^en loieber jum ^niDacf)fen gebrad)t loerben.

Se[)r JDic^tig befonberg für bie [yutterpflanjen ift bie {^-euc^tigfeit. ^aly-

renb ein Überfc^uB ciu ?}eud)tigfeit tpeniger ^äufig ober iüenigfteuy nid)t mit

fo nachteiligen Solgen eintritt, U)eil fid) biefer leicht entfernen Iä|t, l}at man
öfter 5u flagen über ben SO^angel an Seucf)tigfeit, toaö für bie Sutterpflan^eu

fpe^ietf Don großem ^ad)teil ift, ba fie infolge i^rer großen 33tattoberftäcf)e

Diel Sßaffer Derbunften. ^ag SSaffer fpiett eine gro^e ^J?one im ^flan^enteben.

Sehlt ba^ nötige 3Saffer, fo fe^tt e^ an unentbehrüdien ^ftan^ennährftoffen.

^ie 9^ä[)rftoffe fönnen nid^t in bie ^ftanjenteite transportiert loerben, loenn bas

nötige SSegetationStüaffer fel)tt. 5Iufgenommen ioirb baS 'lÖaffer burcf) bie

Söurjeln; bie 2Bafferaufnaf)me burc^ ^-Blätter unb (Stengel t)at für bie $ftanjen=

ernährung feine 33ebeutung. ^ie fchäblichen SSirfungen beö 95iangelö an SSaffer

iaffen ficf) fd^on äußerlich feftfteffen. ®ie ^ffan^en bfeiben f)inter i^rer nor-

mafen ©röge §urüd. ^aS SSac^Stum fann fogar gang unterbrochen loerben,

loenn baS 3Segetation§lT)affer nicfit mef)r ausreicht, um ben Xurgor ber Sellen

aufrechtjuerhaften. ^ie ^ffanjen Serben )Deff. SBenn ber Suf^nb he^ !iBeffenö

fängere ^eit anbauert ober nid^t unterbrochen ioirb burch ^ÄMeberherfteffung

ber Turgefgenj, fo fterben bie ^ffangen ab. — ^ei Si^affermangef bfeiben bie
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(2;rlrätjc in bei* Ouaiitität ]cf)r ,5urücf'; aber bte in beit "^flaii^^eii aufge(peid)erteu

9M()rftoffe finb in it)eit foiv^eittrierterer Tsoxux imi)anhcn, al^ bie^ in normo!

ge)i)ad)fenen "^flan^en ber ^vaf[ ift. ^aljcr f)at ein in trodnen Sommern ge*

iuad^fene^ ^-utter anc^ t)iet me()r 9MC)rlüert aU etloa na§ aufgelDadjfene^ Sutter,

man bei ber gütterung \voi}i beatf)ten mu^.

3ur ^-ßefämpfung be^ dMnc^eU an ^-enc^tigfeit fann bienen bie fünftlic^e

33eiDäfferung. Mein in öielen i^älkn toirb fie nirfjt burc^fü^rbar, nod^ öfter

nirf}t rentabel fein. SJtan Wkh bat)er baö fcf)on Dor^anbene SSaffer nnb bie

jeJDeiligen S^ieberfc^Iäge mögüc^ft auS^^unnljen fucf)en müffen. ^ieg mirb erreidjt

einmal burc^ eine richtige unb redjt^eitig bnrd^gefii^rte ^obenbearbeitung.

Man muß ben 33oben baju befä()igcn; ba^ er eine möglidjft gro^e SBaffermenge

in einer ben ^^ftanjen 5ugänglid)en Siefe anff^iei(^ern fann. (5^ ift bie Sief«

fulrur, bie jur (£treid)ung biefe^ ^kk^ füf)rt, nnb biefe foHte ba^er überall

eingefüljrt ioerben, Jüd bie 33oben- unb ^"Cnrtfc^aft^Der^ältniffe i()re ^urd^^

fül^rung §ulaffen. 3^ leidsten ^öben trägt jur Steigerung ber luafferfaffenben

£raft beg ^obenä eine Stallmift^ ober (^rünbüngung bei. 3iir möglic^ften

(^infc^ränfung ber 3>erbunftung be^ im ^oben befinblic^en Söafferg bient

bie (^gg-- unb §ac!arbeit. ^ie gctoderte Sd)id)t trodnet ja etloa^ fd^nefc

au^, aber bie barunter liegenbe (Bä^idjt loirb baburc^ infolge Unterbrechung

ber .^a|3inarität öor 5(u§trod'nung gefc^ü^t. SBelc^e SBaffererfparniä burd^ bie

.gadfultur erhielt lüerben fann, lourbe burd) ^i^erfuc^e feftgeftellt. ^er ^ultur^

ingenieur (5fer (Tlmd)en) \vk^ nadj, bag auf einer befjad'ten glä^e Dom 13.

bi§ 29. 5(uguft tagsüber auf 1000 qcm 3292 g ^öaffer Derbunftet lüurben; auf

ber unbe'^adten gläc^e bagegen iDurben 3974 g 2öaffer öerbunftet. 3(uf 1 ha

mad^t ber Unterfdiiieb 680 dz Söaffer auö. ^u^ baä 33ebeden be§ ^oben^ mit

geeignetem SOtaterial fann bie ^serbunftung öerminbern, inbem ber ^oben unter

ber ^ede fic^ nicfjt fo rafc^ ermärmt. SSafferfparenb für gan^e Öänberftreden

lüirfen §eden unb 'iBälber. ©ie fdjüjen baä ßanb bor au^irodnenben SBinben;

gri3|ere ^Salbungen üer^inbern überbie^ bag ju fc^neHe ^(bfliegen be^ SSafferö

bei grögern ^cieberfc^Iägen unb tragen mit §ur §ebung be^ ©runbrnafferftanbe^

bei. ®ie 2i3älber jie^en fogar bie äBotfen an unb üeranlaffen I)äufigere 9^ieber»

fdjiäge, loie fc^on ö. §umboIbt nac^gen^iefen ^at.

53ei ber 5(ugfaat ^at man barauf ju achten, ba§ fie möglic^ft frü^ Oor^

genommen toirb, bamit bie ^flanjen bie SBinterfeu(^tigfeit genügenb au^--

nu|en fönnen. 3e bic^ter bie ©aat, um fo größer bie S^erbunftung, ha le^tere

Joäd}ft mit ber Qa^l ber ^^ftanjen unb ber ®rö§e ber 35Iattoberftäd)e. ©ine

reid)e 531attenth)idlung, bie befonber» burc^ (I^ilefalpeter begünftigt tüirb, ift

ba!)er in regenarmen Ö5egenben unb trodnen Sö^l^öängen nid)t iDünfd^en^njert.

©oHten infolge äöaffermangel^ fid^ geringe (Srnten ergeben, Ujorunter bie

beutf^e SanbiDirtfd)aft in ben le'^ten Safir^e^nten li3ieber§o(t §u leiben gefiabt

f)at, fo toirb man, foll eine S^erfd^Ieuberung be§ SSie^e^ t)er=

mieben iüerben, mit großer 5öorfid)t mit bem geringen SSorrat ^aug^aUen müffen.

SD^an tdkh, um ben ?}el)Ibetrag einigermaßen au^jugleichen, bie Xeübrac^e bort,

IDO Mima^ unb ^SobenOer^äUniffe e§ erlauben, erfe^en burc^ ben ^^(nbau ge^

eigneter ^utterpftanjen, bie im §erbft nod^ gemäht iuerben fönnen. Söenn bie

Xrodenl}eit nid)t allju groß ift unb eine .gerbftnu^ung noc^ möglich erfc^eint,

jo fann man SK?iden, ßrbfen, Vlderbo^nen unb ä^nlic^e ©emenge ^ur ^in^'
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\aat brütgcit; auf (eic^tcrm ^^obeit finb geeignet lücif5cr öciif inib ^udjlnei^cii.

3(ucf) @to:|.ipeIrübcn licferit ha, wo fic gebeifjeit, hi^ in bcit 8pälf)er6ft fjiiteiit

ein BefömmHdjcg <vutter. 3»^^ ^^Xii^faat im §cvb[t ^lyccfä (^ciümnung eiiteä

frühzeitigen @rünfutterf(f)]titte§ im (yn'i^jaljr eignen fic^ nad) i^erfuc^en,

bie in ^o^en^eim angeftellt tüurben: bie getpijljnlic^e SSintettüicfe (Vicia sativa),

bie ©anbiüicfe (Vicia villosa), bie SSinterecbfe (Pisum arvense hibernicum);

um ba§ Sagern biefer ^$flanjen ^u üermeiben, fonnen noc^ 3Binteripeijen

ober Söinterroggen mitangefät werben, ^^efonber^ bie SSintertuicfen ^aben fid)

gnt beiüäfjrt unb bie pdjften (Erträge geliefert. %U geeignete 9Däfd^ungen

töerben pro .§eftar angegeben: 65 kg Si^interroggen nnb 100 kg gelnötjnlic^e

SBinterwiden, ober 65 kg Söinterroggen unb 125 kg SBintererbfen, ober 65 kg

Söinterroggen unb 60 kg ©anbtüiden. SOtan bringt biefe Gemenge am beften auf

Slartoffet^, 9^unfe(ruben= ober 9J?aiöfeIbcrn ^um Einbau unb braud)t fo feine

©rnte ju opfern, gür mitbere ©egcnben iuirb empfohlen 3of)anni§roggen mit

SSiden unb ^niamatike. ®a bie neu angefäten Slleebeftänbe in trodnen Satiren

fid^ oft fetjr lüdentjaft unb mangeltjaft entluideln, fo Juirb man bei fef)r fc^ied^ten

33eftänben ba§ ganje %e\h umbrechen unb neu einfäen müffen, ober inenn bie

Süden nidit aÜju groß finb, biefe burc^ 9lacbfaat auffüllen. 9^otf(ee noc^ im

^ex^t nachjufäen, lüirb loenig ju empfe()Ien fein, ba fo fpät au^gefäter Sf^ot-

Hee in einem ungünftigen SSinter leicht (Bd^ahcn ne()men bürfte. 3n n^ilbern

©egenben eignet fic^ pr Dlac^faat Snfarnatflee, in fältern 53aftarbflee mit

italienifc^em 9^al)gra§; auf ärmern ^öben liefert S^Bunbflee mit Ximotht)graä

noch anfehnlid)e (Erträge. Sßeitere Mtel jur (Srf)altung ber Xierbeftänbe

in trodnen Sauren finb: ^öerloenbung üon ©trenfnrrogaten, loie XorfmuH,

©ägeme^t, abgeredete Stoppeln, getrodnete (Srbe, Sanb, S^eifig, S^artoffel^

fräuter. ^a^ Stroh tvith fomeit al^ möglich sum güttern öertoenbet unb

mit bem übrigen Sangfutter ju §ädfel ^erfchnitten. ^urch Xrodnen unb (5in=

fäuern folten nichthfi^t^o^^ Futtermittel haltbar gemacht luerben. ^ie §erbft^

tneibe foH nach 9[RögIichfeit au^genu^t iperben. ^lud^ ber 2öalb muß in folchen

Seiten ber ^utternot nnb ^utterfnapph^^t herhatten unb an bie Sanbinirtfchaft

gutter unb ©treu abgehen.

^aß aud^ beim gutterbau ber Bufuhr öon S^ährftoffen, ber rationellen

Düngung öoHfte 5lufmerffamfeit jugeli:)enbet inerben muß, bürfte felbftöer^

ftänblich fein, benn ohne rationelle Düngung finb h^h^ (Erträge unbenfbar.

^on ben öerfchiebenen jum ^nbau gelangenben gutter^^flanjen nimmt ber

9^ 0 1 f I e e bie erfte ©teile ein. gm Sah^^e 1900 nahmen bie Meearten 68,5 %
ber 5(nbauftäche atler gutter^^flangen ein, unb unter biefen mar ber Sftotflee

am meiften öertreten. ^a aber Ü^otftee in Sfteinfaat nidht gerabe fidler überwintert

unb aud^ gegen Srodenheit nicht fehr miberftanbgfähig ift, fo bürfte bie grage

naheliegen, ob eg nicht beffer inäre, ben Einbau be^ 9ftotflee§ etiDaö einjuf^ränfen,

eine anbere gntterpflange an feine ©teile gu fejen ober ihn in SD^ifd^ung angu»

bauen. 5Iuf ben S^orteil be§ 5Inbaueg öon Äotflee in SD^ifd^ung, näherhin in

9}Jifchung mit ©räfern, h^t fc^on tor öier gahrjehnten Suliu^ ®ühn hingeiDiefen

unb neuerbingg auch ©tebler. ®ie ^8orteiIe be^ ^nbaueg öon S^Iee in 33^ifchung

mit ©röfern beruhen einmal auf ber üerfchiebenen ^etnurjelung, t)ermi)ge

bereu ber 53oben beffer au^genu^t h)erben fann. Xer S^totflee unb bie .tieearten

überhau^Jt treiben ihre ^Surgeln in tiefere ^obeufd^id^ten, raährenb bie ^üfd}el'
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murmeln ber ©räfer (id) me()r in ben obern ©c^icfiten f}alten. 9Ztcf)t nur ber ^oben,

fonbern auc^ bie Önft lüirb gleic^mä|igev au^genu^t, inbem bie ()o^en ©räfer

if)re §alme in ben ^öfjern ßuftfd^ic^ten ausbreiten, mä^renb bie Meearten bie

untern B(i)\ö)tm einnefjmen. 5iud) in ber (Jrnä^rung finbet ein günftiger 5luS-

gleid^ [tatt. SSä^renb bie Slleearten $f)Döp()orfäure'$Pan^en finb, finb bie

(^räfer ©tidftoff^flanjen. ^er ©tidftoff U^irb ben @rä]ern öon ben ftidftofffam^

melnben ^leearten foftenlog jur S^erfügung gefteHt. ©räfer unb .^leearten er=

ganzen firf) [o gegenseitig. Slranff)eiten unb frf)äbHrf)e 2Bitterung§einfIüffe fdjaben

©emengfaaten iDeniger aU 9teinfaaten. SBä^renb bie eine ^flanje t)on einer

Äran!l)eit befallen iüirb, fann ficf) bie anbere um \o fräftiger entlDidfeln. ^^ffe,

Xrodentjeit, groft jcfiaben bei Si^ifc^ungen meniger, ha bie minber empfinblirf)en

^^flanjen ben anbern ©cf)u^ gelDätjren. ^er Äe lagert auc^ nirf)t fo balb,

Wenn er mit @ra§ ange(ät JDirb. 9J?if(^futter eignet fid^ beffer für eine rationelte

örnäfjrung ber Stiere. Qdta^ allein I)at ju tüenig (Simei^, Mee allein §u biet;

in ber 9J?ifc^ung bagegen ift baS richtige 9^af)rftoffDer^äItniö gerabe annä^ernb

Dor^anben. ®ie 9[)iijc^ung üon Äe unb ©raS iüirb Dom ^Uef) Heber ge=

nommen; aucf) finb ©c^äbigungen burc^ S3Iaf)en lueit feltener.

^ei eiu' bis ^tüeijä^riger S^uiumg eignet ficf) befonberS itatienifrf)eS 9ial)'

gras ^ur S[fäf(f)ung mit 9tDt!Iee.

Sieben 9lot!tee fommen noc^ öiele anbere gutter^iflanjen jum '^nhan.

Unter biefen finb befonberS ^u ern)äf)nen bie .^ülfenfrüdite. ^iefe bürften aber

in )Deit gröfserm Umfang angebaut l^erben Jpegen i^rer ftidftofffammelnbcii

Xätigfeit, iüegen i^rer t}ect)orragenb günftigen 2öir!ung auf bie 53obenftru!tuf

unb nid)t ^ule^t tüegen if)reS na[)rftoffreicf)en S'uttecS. ^ie §ütfeufrüd)te finb

fef)r proteinreid), bo^^pelt bis breifad} fo proteinreid) aU bie ö^elreibearten.

So euttjalten bie 5(derbo^nen 19,3 % öerbauIidjeS (Situei^, bie (^rbfen 16,9 %,
Su^inen, gelbe, entbittert, frifd) 29,4 % (.^afer entpit nur 7,2 %, SRoggen

8,7 %). ^er "änhan ber ^ütfenfrüc^te ermöglid)t eS ben Sanbtüirten, mit ben

teuren ©tidftoffbüngemitteln §u fparen, unb liefert i^nen anftatt ber teuren

i^raftfuttermittet fetbftprobu^ierteS, proteinreid)eS gutter. öS foHte baf)er in

fetner ^}^ud)tfoIge fef)Ien ein «Schlag für biefe S'utterpflanzen, lüie Grbfen,

ÜBiden, 33oI)uen, Öupinen, ©errabella u. bgl. ^ud) atS Ö^rünbüngungS^^flan^en

uerbienen fie in erfter Sinie berüdfic^ligt §u J-uerben.

ißon ben übrigen gutterpftanjen fei nod) befonberS tjingemiefen auf ben

©rünmaiS, ber eine ireit größere ^Verbreitung öerbieut, benn er ift wohl bie

ergiebigfte aller (^rünfutterpftanjen. C%ünmaiS fann Stträge Don 600 bis

800 bis 1000 dz liefern, tuaS einem §euertrag oon 80 bis 100 bis 200 dz

entfprid;t. ^er Wax^ gebeifjt auf fdjtoerem U)ie auf Ieid)tem ^oben; er t)er=

trägt eine ftarfe Düngung, ^ie ^^luSfaat barf erft erfolgen bei einer mittlem

^obemuärme Don 12 bis 14 ^ C. ^IS geeignetfte Sl'onferöierungSmet^obe ift

baS Snfilieren ^u be^eic^nen, tüorauf fpäter noc^ nä^er eingegangen inerben foH.

3Son ben me^rjäf)rigen gutterpftan^en feien nod) ertuäl)nt bie Su^erne

unb bie (Sfparfette. 55eibe finb proteinreid)er als Stotftee unb geben aud) in

irodnen ^ai]xen nod) jiemlid) fidjere Erträge, ^ie Su^erne ^t au^erbem nod)

ben SSorteÜ, bag fie fe^r frül^ fc^nittreif ift, brei bis öier @d)nitte liefert, fomit

auc^ ^infid)tlid) ber Ouantität befriebigenbe Grträge gibt, iDaS t)on ber (Sfparfette,

bie meift nur einen Sd}nitt liefert, nic^t gefagt merben fann. ^ie Su^erne tier^
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langt lüärmere Sagen, tiefgrünbige, faIf'()aUtge ^öben mit nidjt ^n ()o^em

3Öa(fec[tanb; ^äljer Sonboben, lofer ©anb= nnb SDIoocboben (cf)üe^ert bie .Mtui'

ber ßu^erne au^. ^ie (Sjparjcttc, ber Sllee be^ .M!e§, iüirb meift anf Mf^,
^eibe* unb SJJei'gelböben angebaut; fte fommt noc^ foi't auf trodnen, felftgen

33öben, fobalb nur bie Sßurjeln in Klüfte unb Skiffe einbringen fönnen. ^ie

(5rnte biefer Futterpflanzen gefc^ie^t am beften auf ^t)ramiben, ba bag ^rodnen

auf bem ^oben ju üiel ^lattüerlufte mit bringt.

3m altgemeinen rid}tet fic^ bie SSa!)I ber ^utterpftaujen nad) ben jetüeiUgen

33oben' unb Mimaöer^öltniffen. 3)lan foH jene ^flanje au^tüä^Ien, bie unter

ben gegebenen 3Serf)äItniffen bie I)öc^ften 9^o^= unb ^Reinerträge liefert. 9JJan

barf fid) nid^t blenben laffen burd^ ^o^e Erträge, bie eine bestimmte ^^^ftan^e

in einer beftimmten ®egenb geliefert l)at. SO^an fuc§t am beften burd) Einbau-

Derfudie bie geeignetfte ^flanje ju ermitteln.

^on befonberer Sföic^tigfeit für bie örnä^rung unferer Xierbeftönbe finb

bie ^adfrüd^te: bie Eartoffetn unb bie 9Rüben; befonberg erftere fpielen eine

^eröorragenbe DRoIIe in ber ßrnät)rung ber ©c^tüeine. Gine 35efpred}ung biefer

beiben Sutterpftanjen iüirb un^ ^ur Überzeugung bringen, bafe gerabe (jier nod}

eine gemaltige Steigerung ber unfern Spieren gebotenen (}utterftüffe mi)glid)

ift burc^ (Sr^altung ber fd^on gewonnenen ^Futtermittel unb burd) Steigerung

ber (Si-träge. 2öie faum bei einem anbern Futtermittel treten gerabe bei ben

,%rtoffe{n ungel^eure ^erlufte ein auf bem '^elhe folDo^I aU auä) nadf) ber

Grnte. Wan ()at berechnet, ba| Don ber burdf)fd)nittlic^en ^afjxe^etnic Don etioa

450 3J?inionen ^oppetzentner 45 3!JJinionen ^opl^eljentner burc^ Faulen,

Neimen, 5(tmung öerloren ge()en. 33ei einem greife öon 2,50 M pio '^oppeh

Zentner hcheutei bag einen ißerhift Don 112,5 3}?iüionen SO^arf. i)er J^ertuft,

ber auf bem gelbe burdf) ©tauben» unb ^^nollenfranf^eiten Ijeröorgerufen

iDirb, bürfte nad) Hippel unb Streit^ ebenfo()od) an^ufdilagen fein. Um bie S^ar»

toffeln üor ^ranftjeiten ju fc^ü^en unb um biefe mirffam befämpfen ju Bnnen,
tpirb in jebem Falte notmenbig fein, ba^ man ben ^ftanjen i()nen jufagenbe

(3tanbort0t)er^ältniffe bietet, ben 33obeu Vorbereitet burd^ grünbtid^e 33earbeitung

unb reid^Iic^e Düngung. 3Senn bie SBad^^tum^bebingungen in möglid^ft

günftiger Form öor^anben finb, Werben bie ^flanjen and) e{)er gegen ^Xant'

f)eiten SSiberftanb leiften Bnnen. ©ro^en 2öert mug man ferner legen auf

bie 5(u^lt)a^I einer guten ©orte. Tlan \oU nur gefunbeö Saatgut Der*

toenben. SBenn man biefe SSorfic^t^magregeln beobachtet, wirb man aud) nid)t

fo t)iel zu fämpfen ^aben mit Slartoffeifranf(}eiteu, bereu e^ eine SDienge gibt.

3u i^rer Wirffamen ^eMmpfung ift nötig ha§ Grfennen ber ^anf^eit, bie

^enntni^ ber äußern Grfc^einuug, bie ^rt ber SSerbreitung. Slranf^eiten fönnen

auftreten an ben Sl'räutern unb an ben .Knollen, ^ie an ben Slräutern auf-

tretenben ^^ranfReiten ^inbern bie Slffimilation^tätigfeit, bag SBac^^tum ber

"^^flanze, bie an ben Knollen auftretenben jerftören bie fc^on niebergelegten

5tffimiIationä|3robufte.

'^on ben ^rautfranff)eiten ift Z" nennen bie ^tautfäule; biefe wirb

(jerüorgerufen burd) einen ^ilz: Phytophtora infestans. Söenn (Snbe ^nVi

ober 5(nfang 5(uguft auf ber Oberfeite ber totoffelblätter fi^ braune Fladen

zeigen unb auf ber Unterfeite fic^ ein Weiter Flßum anfe^t, fo ift bie ^iagnofe

^tautfäute gefidiert. ^ie braunen Flexen finb abgeftorbene 3^nfom^;te;L:e/
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bic Hüiii ^4si(^ml)^el burc^lüacf)]en finb. ^er iucij^e Tylaum luiub i^ebilbct Don bcii

.^i'oitibienitägcrit, bic Sporen abfonberit, U)clrf}e bie .ftranffjcit lueitertragen.

^orauäfe^ung für eine ioeitcre äserOrettuitg ber -^iranffieit ift feuc^te^, marme^
3f9etter. Xxodne^ ^l'etter bringt bie Iranf()ett jnm @tiü[tanb. ^ei größerer

Slu^be^nung befommt ba§ gange gelb fc^He^Iic^ eine fdjlDarje g-ärbnng. ^ie

53lätter ber einzelnen ©tauben fterben ah, bie Stengel öertrorfnen, noc^ e^e bie

.»ilnonen ausgereift finb. %x burcf)fd}Iagenben 53efämpfung§mittetn fe^tt eS

bis jejt noc^. ^a§ 53efprit^en ber ?yetber mit -^upferfalfbrü^e !ann aU ^ßor^

beugungSmittet bienen, allein feine ^Inipenbung ift auS luirtfc^aftticfien ©rünben
nic^t juläffig. ^urrf) 3^irf)tung )üiberftanb§fät}iger Sorien mit berbem, fräftigem,

jebocf) nic^t üp|.ngem Girant fucfit man biefe Stranff)eit gu befäm^^fen.

i^'me lüeitere Stauben!ran![)eit ift bie Sc^tuargbeinigfeit. Sie ift baran

gu erfennen, ba^ bie unter irbifcfjen Stengelteile fcf))uar5 lu erben unb abfaulen.

'3)ie 9^at)rungSgufu()r ift unterbunben. ®ie ^flangen bertrodnen. ^er Erreger

ber tran!f)eit ift Bacillus phyto^iitorus Appel, ber aber nur in bie ^flangen

einbringen !ann, ioenn fie üerlDunbet luorben finb, fei e§ burcf) tierifc^e Sc^äb^

linge ober burc^ merf}ani|rf)e Giniüirfung. %U 3>orbeugungSma^regeI bient bie

SSeriüenbung gefunben, ungcrfcfinittenen Saatgutes. ^Traufe Stengel unb

Störfe iuerben auSgeriffen, um eine heitere ^Verbreitung ber ^afterien im

33oben ju ber^inbern.

^ie ^ürrflecf'enfranf^eit luirb tjerborgerufen burc^ Alternaria solani. (SS

bitben fic^ junäcf)ft Heine, runbe gieden, bie bei ftärferm 5luftreten ber ^^anf^

^eit ineinanberfliegen. S^nn Unterfc^ieb bon ber ^rautfäule tritt ^ier feine

göulnis ber 33Iätter ein; fie bertrocfnen nur. "änö) fe^U ber iueige giaum,

toie er burd^ bie Slrautfäule (jerborgerufen luirb. ^ie fcf)äbüc^e SBirfung

biefer ^iljfranf^eit beftetjt in ber ^erabgeminberten 5tffimiIationStätig!eit.

3ur ^efämpfung biefer £ranf()eit tvenhet man 33Drbeaujbrü^e an.

ßine gro^e ^uSbe^nung !)at bie ^SlattroHfranf^eit angenommen, ^iefelbe

ift baran §u erfennen, baß bie 35Iätter ficf) jufammenronen unb eine gelbe bis

rote garbe annehmen. ®iefe Slranf^eit, bie eine SSeränberung ber ©efägbünbel

in ben Stengeln unb baburc^ eine erfcfimerte 9^aI)rungSjufu^r jur Solge ^at,

lüirb ^erborgerufen burc^ ^ilge, bie ber Gattung Sufarium angehören. SSon

ber ^lattroHfranfljeit befallene S^artoffelfelber geben nur geringe Erträge.

Xie ^eriuenbung gefunben Saatguts ift baS einzige bis je^t befannte 35efämp*

fungSmitlel. Qnt Prüfung beS Saatguts auf feine 55efcf)affen^eit fc^neibe man
bie Kartoffeln burd^; bei gefunben .Kartoffeln bürfen fic^ bie (5^efä^e niä)t

berfärben. SSerleJungen jeber ^rt foHen bermieben merben, ba biefe bie (Ein*

trittsftetlen ber ^ilje bilben.

Sieben biefen f)ier angeführten 33Iatt'' unb Stengelfranf^eiten gibt eS nod;

t)erfcf)iebene anbere me^r ober rtjeniger bebeutenbe. ßine §au|3tbefämpfungS'

ma^regel ift bie 9?eriDenbung gefunben, unjerfc^nittenen Saatguts unb iuiber*

ftanbsfä^iger Sorten.

9^icf)t iDeniger fc^äbtic^ tüirfen bie KnoIIenfranffieiten. Unter biefen ift

äu nennen ber Schorf. 53efonberS folc^e Kartoffeln toerben burc^ biefe Kranf»

l^eit entibertet, bie als Speifefartoffcin berfauft luerben foHen, ba bie Kartoffeln

burd^ SSeränberung ber Scfiale unanfe^nüd^ Serben. ^aS Kranf^eitSbilb ift

folgenbeS: 5Iuf ber Dberftäd^e ber KartoffelfnoHe finben iDir enttueber frater^
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föl'muje ^^ertiefuiigert, hie mit einer raupen 55orfe auggeHeibet fiiib, über \oid)e

^-öorfe bebedt bie Dberfläd^e Jüulftartig o^ne ^^ertiefimg, unb aU britte gönn
finbeit loii* bie S3ertiefinigen üon einem iPuIftarUgen l^ranj umgeben. 5(ucf)

bie unter ber ©d^ale liegenben ©emebe werben öeränbert, fo ba^ eine

luenn auc^ nid)t gro^e (Srtraggüerminberung bie ^olge biefer ^anftjeit i[t.

^er @cf)orf luirb ^erüorgerufen burc^ Organismen, bie fic^ im 35oben befinben.

33efonber!o Mfen, 9DcergeIn unb düngen mit and) baS §eraufbringen

toten 33Dben§ foH bie (Sdf)orfbitbung begünstigen. 3n 5Imeri!a fudjt man bie

Rranf(}eil ju befämpfen burd^ li^ftünbigeg ^ei^en beS Saatguts mit 0,01 =

pro^entiger (Sublimatiofung. 3n ^eutfc^Ianb befämpft man ben (Schorf burcf)

eine unmittelbar öor bem Segen ber ^^artoffeln gegebene %falfbüngung. XiefeS

iDJittel lüirft aber nur ein ^al)x. 3m bmmenben ^ai)xe begünstigt baSjelbe

gerabeju bie @(^orfbitbung. i)ie 'ppan^enjürfitung ^at üerfucfit, fc^orffid^ere

(Sorten ^n ^üd^ten; eg ift il^r bieg and) gelungen. GS finb 5. 55. $rof. SBo^It^

mann, ^\d)tex^ ^mpexatox, '^xem u. a. luenig fc^orfanfältig.

(5ine burd^ 33a!terien t)erDorgerufene Slranf^eit ift bie ^afterienringfranf»

tjeit, fo genannt, Jneil fid^ beim ^urd^fd^neiben ber Kartoffeln braun bis

fdlloar^ gefärbte, ringförmig angeorbnete fünfte geigen, ^ie 3nfeftion fann

nur erfolgen, luenn bie ^afterien bireft in bie (^efäge gelangen. SO^an foH ba--

fjer fein jerfrfjnitteneS ©aatgut üermenben. JÖenn man aber foIdjeS öerloenbet,

fo foH man eS §lDei Xage lang mit feud^ten ©ätfen bebecft Hegen laffen,

bamit fidi eine Sl'orffc^idit bilben fann, bie ben (Eintritt ber ^afterien öer^inbert.

"^tu^erlirfi ift bie Eranf^eit baran ju erfennen, ba^ 33tätter unb Stengel üer»

tummern, ©tarf befallene Einöllen laufen gar nicf)t auf. (5S entioidfeln ficf) \vo^){

triebe, aber biefe finb n\d)t ftarf genug, um bie (£rbbecfe §u burcf)bred^en,

^TJ^an überzeuge fic^ ba^er bei 5Iuftreten ber Slranf^eit immer, ob baS (Baat--

gut gefunb ift unb bringe gefunbeS ©aatgut auf einem Don J^ranf^eitSerregern

freien ©runbftücf jnjedS ©aatgutgeloinnung 5um SInbau.

Unter ben K^noHenfranf^eiten öerurfac^t am meiften 8cf)aben bie iilnoHen'

faule. @ie fann burd^ üerfd^iebene Urfacf)en t)eröorgerufen loerben. 3"
burc^Iäffigem, naffem ^oben fann ?}äulnis eintreten, ^ic Suft ift abgefc^Ioffen,

bie Atmung get)inbert, bie Knollen erftirfen unb faulen. 'Und) ein birefteS

(^•faufen ber Kartoffeln fann öorfommen bei ftauenber 9^äffe. ^urcf) i&nt'-

loäffecung fann bie'e Kranf^eitSurfad^e befeitigt toerben.

^iel pufiger als biefe öu^ern Urfac^en rufen Organismen bie KnoHen»

faule I)ert)or. Man unterfdfieibet 2;rocfenfäute unb ^ia^fäule. ©rftere fann

Ijerborgerufen hjerben hnxd) Phytophtora infestans. tiefer ^ilj §erftört be*

fonberS bie an ber Oberfläche gelegenen öiemebe. ^aburi^ mirb anbern fd^äb*

üd)en Organismen Eingang öerfc^afft. ^ie $ht)tophtorafnonenfäuIe ge()t ein*

l)er neben ber ^^titop^^torafrantfäule unb mirb auf bie gleid^e 5(rt befämpft.

^a ber ^ilj and) nad) ber Grnte noc^ loeiter mid)ext, fo mu^ man burd^ eine

fad^gemäge ^lufbetüa^rung bie Kranf^eit jum «Stillftanb §u bringen fud^en.

SSä^renb bie ^^Qtop^torafäute fic^ auf bie Oberftäcfie ber KnoHen be*

fc^ränft, bringt bie burc^ ^ufarium hervorgerufene Xrodtenfäule bis in baS

3nnere öor. ^ie SeHuIofe n)irb burcf) baS ^itjmti^et üoHftänbig ^erftört, fo ba|

fid^ nur mehr ©tärfeförner unb ^iljfäben üorfinben. (Sine toirffame 33e=

fämpfung ber ^^ufariumtrodenfäule, bie befonberS nad) ber ©rnte großen
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©erobert anricf)tet, i|t biö je^t noö) md)t gelungen. Xrocfne 5(uf6en)a()rung luirft

ber fc^neHen ?(uöbreitung entgegen, ^ie fünftlicfie Xrocfnung ber .Kartoffeln

bürfte bie einzige ftcfiere 9D^a|naf)me §um ©c^u^e gegen biefe Kran!f)eit fein.

Sieben ber STrodenfäute ift e§ befonberg bie 9^a^fäule, bie bie fd^tDerften

©c^äbignngen tierurfacfjt. @ie fann burc^ t)erfcf)iebene ^afterienarten ^er=

norgerufen tDerben, u. a. auc^ burc^ ben (Erreger ber ©c^ltjarjbeinigfeit. ®ie

gnter^enularfubftang lüirb jerftört; bie Sellen fterben ab; ber BeHfaft tritt

an?\ 3n biefem Safte befinben fidi ^aljOofe ^afterien. 2öenn biefe burc^ eine

blo^gelegte ©tette in ba§ pfeifet) ber .factoffeln einbringen fönnen, beginnt

anfä neue ein Berfe^ung^^Droje^. ^er $roje^ Verläuft um fo fc^neller, je gün=

ftiger bie ben 33afterien gebotenen Seben^bebingungen finb. SSärme unb S^äffe

begünftigen bie gäulnig am meiften. ^ei nieberer Temperatur unb trorfner

^lufbetüa^rung mxh ber ^rojejs üerlangfamt; eg bilbet fic^ an ber ©renje ber

gaulftelte unb beg gefunben ^-leifcfieö eine ^orffcf)i(^t, bie bag SSeitergreifen

ber ^äulniä üer^inbert. Wian foH baljer bie Slartoffeln in einem füllen unb

trocfnen 9^aume aufbeiua^ren. ^a bie 5(rt ber 51ufbe)üa^rung für bie (£rf)attung

ber flartoffeln Hon fo großer 33ebeutung ift, fo feien ber ^etjanblung ber ^ax-

toffetn nac^ ber (Jrnte noc^ einige 3Borre getüibmet. ^ie S^artoffeln Serben

aufbema^rt in Sl'eUern unb in 9}tieten. Öei ber ^2(ufben)aif)rung in Vellern

ift eö bielfad) üblicf), fofern ber ^artoffelbau feine aÜ^u gro^e ^u^befjnung ^at,

bie .tetoffetn ^uerft an einen freien, luftigen Ort aufeufc^ütten; e^e man fie in

ben ,<^lener bringt, loerben bie franfen J^Tartoffetn au^gelefen. ^er Mler foH

t)or altem trocfen fein, ©ofern er bieg nid^t ift, foH er burdf) Dränage trocfen^

gelegt tüerben ^ie Temperatur foHte 8° C nic^t überfteigen. T)ie 3ufü!^rung

Don frifc^er Suft barf nicf)t unterlaffen luerben.

Über bag Einmieten ber Kartoffeln im ivreien ift folgenbe^ ju fagen: 2)er

^aj, an bem bie SJJiete angelegt loirb, foH gegen falte SSinbe gefc^ü^t fein.

T)er 55oben mu^ troden fein. Söirb jebe^ gal^r ber gleiche ^la^ §um (Einmieten

ber Kartoffeln öern)enbet, fo fann man ben ^oben, um i^n bor einer 5(n=

reid^erung mit ^äutni^bafterien ju fcf)üten, bor bem ©inmieten mit einer

2' big 3pro§entigen 33orbeauybrüf)e übergießen, ^m beften ift eg iDO^I, bie Kar=

toffeln auf ebener Grbe aufjufd^ütten, weil bie auf bem @runb ber SO^iete

liegenben Kartoffeln beim 5luö()eben bon 5.^oben Ieicf)t ber ^-äulnig au^gefe^t

finb. 3n feuchten 3af)ren imb bei feud)tem Untergrunb überhaupt empfiehlt

eg ficf), auf bem 9)äetenboben einen Öattenroft anzubringen; burc^ biefen

ßattenroft fällt bie ben Kartoffeln antjaftenbe ßrbe burd); bie öuft fann außer

=

bem unge^^inbert ^irfulieren. 2i5id)tig ift bag rid^tige einbringen ber T)ede.

3unödift iDirb eine 15 cm bide @trof)fc^id)t (am beften Sangftro^) auggebreitet;

barüber mirb eine 10 cm bide ©rbbede gertjorfen. Um aud) bon oben Suft

jujufü^ren, legt man auf ben Kamm ber äJliete einen ©rntebaum, beluirft bie

XJäete öon oben mit einer 10 cm biden (Srbfc^ic^t unb §iet}t bann ben @rnte=

bäum Jüieber ^eraug. ^aburd) tvkh oben eine §ö^hing gebilbet, bie ber Suft

3utritt gevuä^rt. &an'^ ju öeriuerfen ift bag einbringen t)on fenfrecf)t ftetjen^

ben @trot)iüifc^en, Weil burd) biefe bag 9^egenVoaffer einbringen fann. —
T)ie einfache ©trot)= unb (Srbbede genügt big jum Gintreten beg erften ^-rofteg.

©obalb biefer fid^ einftetlt, Joirb über ber erften (Srbbede eine ^tueite ^Strol)'

jd)ic^t ober Kartoffelfrautfc^id)t, 15 cm bid, angebradit unb man beioirft biefe
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auf^ neue mit ©tbe. 3e nacf) ben Srem^eratiirt)erl)ä(tnt)|eit ioirb man btc (Srb*

becfe me^r ober ipentger bicf marf)en.

Um bie in ber 9J?iete ^errfcf)enbe Temperatur beobacf)ten ^u fönnen, bringt

man in ber Tlkic ein X^ermometer an; baöfelbe wkh momöglic^ gleic^ beim

einlegen ber äftiete eingefejt. ®urc^ nacfi^erigeg (Sin[togen hjerben Sl'artoffeln

t)erle^t/ iDoburdf) bie 53afterien (Eingang erhalten.

®ie ^ede tüirb ipieber abgenommen, fobalb man bie Tliete ganj ijffnen fann.

Ssermeiben ]dU man ein anmäl}lid)eg ^bne^men ber ®ecfe bei eintretenber

lüärmerer Sa^regtüitterung, benn bie ^ed'e bübet nidf)t nur einen @c^u^ gegen

bie Sl'älte, fonbern auc^ gegen bie SSärme. (JJerabe im grü^jaljr fteigen bie

S^erlufte burd^ Säulniä fe^r fc^nell, h^eil burd) ben (Eintritt ber SBärme in bie

SO^iete bie QSafterien i^re Xätigfeit iDieber lebhafter entfalten fönnen.

5lber aud£) bei ganj t)Dr|cf)rift§mä^iger 5(ufbeii)al)rung merben immer noc^

^erhifte eintreten. @anj öermeiben lafjen fie fidf) nur bei 5(nit)enbung ber

fünftlic^en Xrod'nung. ®ie SSorteüe ber lartoffeltrocfnung, bie eine feungen=

fd^aft be^ Oorle^ten Sö^r^e^ntö i[t, liegen einmal barin, ba^ mir burd^ biefetbe

SD^iliionen t)on 9Jtarf ber Sanbmirtfc^aft ju ermatten Vermögen, üorauögefeijt,

bag fie in noc^ meit auögebef)nterm ^ffla^c ^ur ^nmenbung gelangt; ferner

finb mir baburcf) in bie Sage t)erfe^t, me^r totoffeln Verfüttern ju fönnen,

ba Ü^o^artoffeln in größerer 99^enge ni(^t o^ne 9Zad)teiI für bie Siere Verfüttert

merben; eä ift bei ^(ntüenbung ber .^artoffeltrodnung eine ^tu^be^nung beg

totoffelbaue^ ermöglicht, ^urcf) bie Xrocfenfartoffetn iDirb drfa^ gefd^affen

für au^Iänbifc^e Futtermittel, mie dJlai^, guttergerfte; auc^ ba^ inlänbifcf)e

(betreibe mü^te nic^t me^r in bem 3)Ja^e,lDie bi^tjer jur ä.^erfütterung Ver*

menbet merben unb man fönnte bann noc^ me^r 53rotgetreibe l^robujieren.

^ie Xrod'enfartoffetn finb oiel Ieicf)ter gu tranä^-iortieren aU bie 9^ot)fartoffeln,

ba 1 3tr. 9^o(]fartoffeIn = 28 ^^fb. Xrodfen!artoffe(n. gn ben Xrodenfartoffeln

^ben mir enblid^ ein [}altbare§ Butter, bag für ben Sommer imb befonber^

für Reiten ber ^utterfnapp^jeit Steferüefutter aufbema^rt merben !ann.

5Iug biefen ^sorteiten erfjellt ^ur ©enüge bie ^o^e tanb^ unb Volf^mirtfc^aft-'

lidBe 39ebeutung ber £artoffeItrocfnung. ®en erften %tftog ^ur (Sinfüljrung

berfelben gab bie jäfirlid} fid) fteigernbe $robuftion an i^artoffeln, bie neue

?(bfa^gebiete nerlangte. 35etrug bie öiefamtprobuftion an .Kartoffeln im ^ai^u

1895 377 Mionen' Doppelzentner, fo mar fie 1900 bereite auf 405 »üonen
"^^oppeljentner unb 1905 fogar auf 483 SDMionen Doppet^entner geftiegen.

SSon einer burdifc^nitttidien Öiefamtjai^regernte Von 438 SJJiüionen Doppel*

Rentner merben etma 120 ardHionen Doppelzentner aU ©peifefartoffeln öer*

menbet, 50 SO^illionen Doppelzentner aU ®aat!artoffeIn, 175 9}Mionen Doppel
Zentner aU ?}utter!artoffe(n, 25 a)linionen Doppelzentner in ber 33rennerei,

14 TOIionen Doppelzentner in ber ©tärfeinbuftrie; ber 9fieft, ungefähr 10%
ber gefamten (Ernte = 43 SO^itlionen Doppelzentner, ge^t Verloren burc^ ^äul*

niä. SBo^I mad)t bie jäf)rüd)e ^eVölferung^Zwi^'^^}'^^/ Steigerung be^ S^iet)-

ftanbeä ein etmaö grö^ere^ Ouantum nötig; allein ben ganzen Butoac^g fönnen

fie nic^t öermerten. ^;}(ud) bie ted)nifcf)en ©emerbe fonnten bie im Übermaß
angebotenen Jilartoffetn nid^t meljr rationell Oerarbeiten, ba bie barau^ refui=

tierenbe Überprobuftion an Stärfe unb Spirituö bieje ^robufte im ^^5reife

f)erabbrüdte. Da§ aud) bie ^^^reife für bie megen geringer ^altbarfeit zu gleicher
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3eit in grüben SD^eugeii angebotenen Slartoffeln niebrtg uiaren, lä^t firf) benlen.

©oHte ber totoffelban in btefem Umfange aU ein rentabler S'^veiQ ber Sanb*

jpirtfc^aft erijalten bleiben unb foHten fernerhin/ unb ba^ mar ein §ii)eiter

fc^mertüiegenber (^runb, bie großen ^^erlnfte üerfiinbert derben, bie jä^rlicf)

burrf) gäulni^/ 5(tmnng unb Keimung ent[tef)en, fo mußte man fic^ nac| einer

^erioertung^art umfefien, bie biefen Übelftönben lüirffam §u begegnen öer*

mochte, (^ine fold^e tüurbe benn auc^ gefunben in ber §er[tenung üon Srodfen»

fartoffeln. ^ur^ ^lüei in ben 3a:^ren 1894 unb 1902 erlaffene ^rei^au^^

fd^reiben iDurbe bie Xecfinif ber ^artoffeltrocfnerei \o loeit geförbert, baß bie

grage nid)t nur prinzipiell, fonbern aud^ iuirtfc^aftlic^ gelöft mar.

Über bie t)erfrl)iebenen im 55etrieb befinblicf)en ©t)[teme ift im aHgemeinen

5u jagen, baß fie um fo billiger arbeiten, je me^r fie in ber ©tunbe ju Verarbeiten

Vermögen. Sei Verarbeitung Don etloa 400 3t^*- 9^o^fartoffeIn in 24 ©tunben

foftet 5. S. nacf) bem ä_^erfa^ren Von ©c^ül^ 1 3tr. 9io^!artoffein au trod'nen 26,8 $f .,

bei 600 3tr. 22,9 ^f., bei 1000 3tr. 18,8 ^ür bie §ö^e ber Xrorfnungg^

foften ift Leiter üon Sebeutung, bi^ ju loeldjem ^ro^entfa^ ba^ !föaf)er ent^

aogen mirb. Srf)on bei 17 % SSaffer fann bie §altbarfeit al^ eine unbegrenzte

be^eid^net loerben. ^ie Xrodenfoften Derrtngern ficf) ferner, inenn bie Xiod--

uungöantage im ^nfc^Iuß an eine Brennerei erfolgt ober inenn bie SJJafc^inen

nocb anberlücitig Verloenbung finben. ^aburc^ Verringern fid) bie ^n^gaben

für ^(mortifation unb Ver^infung. Sllö 9^ormalfa^ fann man für Slrodnung^*

foften pro 3^ntner ^oI)!artoffeIn 15 bi^ 20 ^^f. annet)men.

Futtermittel finb bie Xrodenfartoffeln Verhältnismäßig billig, leicht

Verbaulid^ unb befömmlic^. 9iedf)net man ben Seltner Xrocfenfartoffeln zu

5 M, fo foftet bie 9Mf)riüerteinl)eit 12 ^^f., ivätjrenb fie im SQ^aiö unb in ber

guttergerfte 14,1 h^w. 17,3 ^f. foftet. ^ei ben jehigen laufenben greifen finb

bic Xrodenfartoffeln alterbingS zu teuer. Über bie 5^erbauüdf)feit, 35e!Dmmürfj =

feit unb gutterVerinertung Jvurben bei fämtlirfien §auStieren Verfuc^e an^

gefteltt, bie nur günftige ^efultate ergaben. S^erbauungSftörungen maren bei

feiner Xiergattung zu bemerfen; bei allen Xieren inar, wie §eiler in feinen praf*

tifc^en Grfatjrungen mit ber ä^erfütterung Von Xrodenfartoffeln bemerft, ber

(^efimb^eit^Zuftonb ein tabellofer, bei ©df}n)einen famen ^'anf^eiten, bie fonft

bei S^'artoffelfütterung auftraten, in SBegfall. 3^ beacf)ten ift bei ber SSerfütte^

rung Von ^rorfenfartoffeln, baß ©iveiß zugegeben ioerben muß, am beften in

Sorm Von SO^Jagermilcf), gifd^)me^^ ober gteifd^mel)!, te^tereS aber in frif^em,

unVerborbenem 3uftanb. ^efonber§ bei ber SSerfütterung ber Xrod'enfartoffefn

on ©^tveine inurben günftige 9f^efultate erzielt. 9^ac^ SSerfucf)en Von 9D?oIferei^

bireftor WalloW in granffurt a. D. ergab fi^ bei ben mit Xrocfenfartoffeln

gefütterten ©c^lveinen gegenüber ben mit D^o^fartoffeln gefütterten eine

Steigerung ber gieifc^probuftion bei gleichen Sl'often Von

6,07 %. 5Iu^ nimmt baS ©dj^ein bebeutenb me^r totoffeln auf in Sorm
ber ^artoffelfloden als in Form ber ro^en unb gebämpften £'artoffeIn. Sei

le^tern bilben 3,5 kg baS aj^ayimum, mä^renb Von ben Sl'artoffelflod'en bis zu

7,5 kg Kartoffeln aufgenommen mürben, ^aburc^ mürbe eine bebeutenb

fdinellere SJJaft mit berberm gteifrf)e erzielt.

SBieViel Kartoffeln foHen nun getrocfnet merben? ©ollen auc^ bie ge*

trodfnet merben, bie im SBinter Verfüttert merben? ^ie erfte gtage beantmortet
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9lu§Ianb bafjut, bag jä^rlicf) ungefä^c HO SJäHionen ^o^^el^entner getrorfnet

iperben müßten, tüenn bie ^erlufte gan^ ober Jüemgften^ gum STeil abgeloenbet

luerben foHen. ^ag lüit noc^ tveit öon biefem Stete entfernt finb, ge^t barauö

l)et\)Dx, bag im ga^re 1909 er[t 7% äRillionen Doppelzentner getrodfnet tüurben.

Kartoffeln, toeld^e im Söinter Oerfüttert tuerben follen, trorfnen, ift mä)t ren^

tabel, wie au^ folgenbem ]^er0orgel)t. 3Jlan ^at ben SSerluft ber S^artoffeln

an S^ä^rftoffen bei fedfi^monatiger Lagerung pro ßentner bei einem 3entner^

preiö üon 1 M 24 ^f. beretf)net, bei 1,50 M Sentnerpreiä 36 $f., bei 2

48 ^f. Die Xrocfnung^foften betragen im Großbetrieb 20 ^f. pro ^enimt.

Die Xrocfnnng ift fomit nur rentabel, tuenn bie S^erlufte pro ä^tttner bie Xxod'-

nung^foften überfteigen, ioaö immer ber galt fein tüirb bei längerer Sagerung,

alfo bei Kartoffeln, bie im grü^iafjr unb ©ommer Oerfüttert iuerben, unb

bei [)o^en "greifen.

2öie ^)Dä) luerben bie Kartoffeln bei ber Drocfnung Oermertet? ^ucf) barüber

iDurben Berechnungen gemacht. Bei einem greife öon 5 M pro Seltner

^rorfenfartoffeln, 20 Xrocfnung^foften unb 18 % @tärfegel)alt luerben bic

Üiol^fartoffeln ju 1,40 M pro Rentner OerlDertet. Die Bermertung ift um fo

geringer, je I}öt)er bie Drocfnung^foften finb. Se^tere finb aber um fo niebriger,

je me^r pro ©tunbe Oerarbeitet toirb. Die Kartoffeltrodnung loirb ba^er

im ©roPetrieb rentabler fein aU im Kleinbetrieb. Da aber eine Verarbeitung

im großen nic^t überall o^ne lueitere^ möglicf) ift, fo ift man fcfion ba unb bort

zur ©rünbung Oon (^enoffenfc^aften gefcfiritten, bie ben S^i^ecf l)aben, anä)

in Bejirfen mit OorU)iegenbem SD^ittel^ unb Kleingrunbbefi^ bie Kartoffel^

trodnerei rentabel burc^ziifü^ren. Die Weitere Verbreitung \old)ex (^enoffen^

fcf)aften ift nur ^u U)ünfcf)en, ba ja noc^ bebeutenb me^r Kartoffeln getrodnet

inerben müffen, toenn bie SSerlufte ganz O'^er hjenigftenö Zum Xeü Oermieben

iüerben follen. ^ber aud^ au^ einem anbern ©runbe foll bie (Srric^timg üon

Kartoffeitrocfnungögenoffenf(f)aften geförbert l^erben. SBenn nämüd^ bie Sanb-

lüirte fid^ ni(f)t felbft um bie Einlage Oon Kartoffettrocfnereien fümmern, fo luirb

eben bie g^buftrie fic^ einmifdfjen, tüie fie eö bereite in nur zu großem Umfange
getan ^at, unb ben 2anbh)irten in ber Drodenfartoffet ein §anbel^futtermittel

präparieren, baö biefelben 9}iängel ^)at me bie übrigen §anbelöfuttermittel

:

baß e§ Oon ber gnbuftrie fräftig befteuert toirb. Da^er ift e^ 51ufgabe ber Sanb=

iDirte, zur (Selbft]^ilfe zu fc^reiten, ©enoffenfc^aften zu grünben, bie bie Kar^

toffeltrodnung felbft in bie §anb neljmen unb felbft ben (^eiüinn einfterfen.

i^aiU e^ gelingen foHte, burcf) bie Kartoffetootfnung bie Verlufte ber ge*

ernteten Kartoffeln auf ein SD^inimum zu rebuzieren, fo fönnte baburc^
bie gefamteSO'^ei^reinfuhr üon Tlai§ gebecft tuerben.
Diefelbe ftellte 1909 einen 2Bert öon 87 933 000 M bar. Diefeö Gelb fönnte

burc^ ©rl^altung ber geernteten Kartoffeln bem gnianb erhalten bleiben. Die

Verlufte auf bem ?5elbe foHen aber ebenfo groß fein tüie bie nad^ ber (^nte.

SBenn autf) biefe burc^ ^ntoenbung geeigneter Vefämpfung^mittet, burc^

3ütf)tung toiberftanb^fä^iger ©orten u. a. rebuziert tuürben, fo bürften im

Kartoffelbau allein burrf) Vermeibung ber Verlufte burd^ Kranf^eiten ufh).

für 120 5[Rinionen 3J^ar! Futtermittel — um nur eine teümeife Ver^^ütung

beg ®efamtt)erlufte§ in S^ec^nung zu Z^e^en — unfern Dierbeftänben er^

galten bleiben.

ötunbfragcn unjctcr glcifd^berfiirgunö 6



^then btefcr SSermcibung Don ^txln\ttn bütften mir im Äactoffclba

auc^ tto^ mit einer ©rtragöfteigerung recf)tten, n)elcf)e burcf) grünblid^e ^oben*

Bearbeitung, rationelle Düngung, öftern ©aatguthjecf)fel, ridE)tige ©ortentüa'^I,

ißertüenbung guten Saatguts §u erreichen ift. ^er ^der !ann für bie Kartoffel

nicf)t loder genug fein. 3Jlan pflügt am beften im §erbft unb fe^t ba^ Selb ber

Sirfung beö grofte^ au^. grü^ja^r mu| bei fc^lDerem 33Dben unter Um*
ftänben noc^ einmal gepflügt ujerben; bei leidstem 33öben empfiehlt ficf) ba^ nic^t,

iüeil baburd^ §ut)iel geud()tigfeit Verloren ge!)t. ®ie Kartoffel öermag eine ftarfe

©tallmiftbüngung fe^r au^junu^en. ^iefe tüirb im ^erbft gegeben.

folt Ujomöglic^ Slinbüiel^bünger fein; ^ferbemift unb ßatrine begünftigen bi

@cf)orfbiIbung, ©c^afbünger marf)t bie Kartoffeln ju frauthJüd^fig. Unter be-

fünftlic^en Düngemitteln f)at fiif) fc^tüefelfaure^ 5Immoniaf beffec beh)äf)rt aU
Sf)ilefalpeter; ^ainit ober ^arnallit U) erben neben S^oma^me^^I im §erbft ge*

geben, 40 pro^entige^ ^atifalj im grü:^ja:^r. ^uf @anb- unb 9Jloorböben barf

Mi nie festen. Die Mfbüngung mu§ mit SSorfidjit angetüanbt tüerben iDegen

ber 8tf|orfgefa^r, jebenfatlö barf ^alt nirf)t in großem 3)lengen gegeben

ioerben. Sel^r günftige Sfiefultate tourben erhielt mit ber ©rünbüngung. 33ei

einem öierjä^rigen SSerfuc^ in Saud)ftäbt ergab fid^ ein burc]^fdf)nittlid)er 9Q^e^r*

ertrag üon 87,8 dz pro §e!tar Diefem 3[Jle^)rertrag ftel^en bei ©toppelfaat

nur bie Soften für Saatgut unb 5tu§faat gegenüber.

©ine rid^tige ©ortenina^l !ann ebenfalte gro^e ©rtrag^fteigerung §ur golge

^aben. ßinff) erh)ä^nt, ba^ bei ^nbauOerfud^ien mit t)erfcf)iebenen Kartoffel*

forten fid^ Untertd)iebe bi^ 100 dz pro §eftar ergeben ^aben.

Die 9Sern)enbung großer (SaatfnoHen ergab einen SOle^rertrag Don

60 dz pro §eftar. SSergleid^en iüir bie Durcf)frf)nittöertröge mit ^öc^ft*

ertragen, fo ergibt ^ier ein geiDaltiger Unterfcf)ieb. 1900—1909 tDurben

im Deutfcf)en Sftei^e burd^fdf)nittlid^ pro §eftar geerntet 134,5 dz. Dagegen

mürben nad^ ©falmeit auf einem intenfio beiDir^d^afteten ®ute im Durdf)frf)nitt

ber Sa^re 1892—1901 215,66 dz pro §eftar geerntet; bie Differenz betrug alfo

81,16 dz. (Sin Ertrag Oon über 200 dz mirb ja niä)t überall ju erreid^en fein,

aber eine (Steigerung be^ Durrf)fc§nittöertragg auf 150 dz pro §eftar bürfte,

äumal ba 1905 ber 9^eid)gburc^fcf)nitt 145,7 dz tnar, erreid^bar fein. Diefe

Steigerung mürbe bei einer bem ^artoffelbau bienenben 5lcferflädf)e Oon

3 296 219 ha (im Sa^re 1910), ben Durc^f^nittöertrag 134,5 dz jugrunbe

gelegt, eine SD^ei^rprobuftion Oon 51 091 394,5 dz Kartoffeln au^mad^en; in

©elbmert auögebrüdt, ben Doppelzentner au 3 iC bered^net, 153 274 183,50 M.
äJiel^rprobuftion unb SSerf)ütung ber SSerlufte auf bem ?}elbe unb nac§ ber ßrnte

betrogen fomit jufammen etwa 270 SJiillionen 3Jiarf, momit bei SSerfütterung

an fleifd^probu^ierenbe Diere über 200 SJiillionen ^logramm gleifd^) erzeugt

merben fönnten. Sollte biefe Qa^ ju ^od^ gegriffen fein, fo ton aU ßrfa^

eine Steigerung ber ^träge ber gutterpflanjen (Klee, Sujerne, ©rünmaiö

ufm.), bie auger 9^ed^nung gelaffen mürbe, eintreten. Dag Defizit märe l^ier-

mit jum größten 2;eil gebedft. Quic Dedung be^ S^efteö fann noc^ herangezogen

merben eine Steigerung ber ^träge ber gutterrüben, benen neben ben Kar?

toffeln unter ben §adEfrüd^ten größte ^ebeutung jufommt.

Sie liefern, menn il^nen günftige (&:nä]^rungöbebingungen geboten merben,

je^r l^ol^e ^tröge. @§ !önnen pro §e!tar geerntet merben big §u 1000 dz
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mhen unb 150 bi§ 400 dz 33rätter. 2öag bie 5Infprüc!)e bec Üiunfelcübe

an 53Dben unb ^Itma anbelangt, fo ^iel^t fte njärmere Sagen Dor. 5(uf

l^umofen, tiefgrünbigen iDarmen 3}JitteIböben gebettit fie am beften. gn fältern

Sagen, auf naffen, tontgen 33öben iuirb fte Vertreten buc^ bie ^o^kübe, it^el^e

bie 9tun!elcübe an Xcodenfubftanj unb ^roteingel^alt noc^ übertrifft. 5(n

Düngung !ann man ber 9lun!elrübe faum juüiel geben, ©ie lo^nt eine fe^c

ftar!e ©tallmiftbüngung, auc^ 3^iutf)e unb (S^ilefalpeter tuerben mit ©rfolg ak
^opfbüngung gegeben. ®a bie Ülunfelrübe ein aHfeitig groge^D^äljrftoffbebürfniö

^at, fo fönnen alle übrigen fünftlic^en Düngemittel ebenfalls angehjenbet iuer*

ben. @rünbüngung^t)erfucf)e führten, Juie bei ben ^'artoffeln fo aud^ f)ier,

ju feT^r günftigen Sflefultaten, e^ iuurbe bei einem folcfien S^erfu^ ein Wetjt'

ertrag t)on 92,9 dz pro §eftar feftgeftellt. Die 33obenbearbeitung mufe eine fe^r

grünblic^e fein. foH, tüenn möQii^, Xieffultur angetüanbt lüerben. TO
^jftirpatoren, Krümmern, ßggen unb SBaljen ift ba^ Sanb fo ^erjuric^ten,

ba§ e^ au^fie'^t U)ie ein ©arten, ©e^r n)i(f)tig ift bie ^atobeit. Daburd^ iuirb

ba§ Unfraut bertttgt, bie SSafferöerbunftung U)irb !^intange^alten, ber Suft--

zutritt ermöglicf)t, ber ^trag gefteigert.

Die 3ufammenfe^ung ber S^unMrübe ^ängt ab öon ber ©orte, öon ber

Düngung unb üon ber ©röge; le^tere ftel^t im Sufammen^ang mit ber ^flan^*

toeite unb ber Düngung. 3^ g^^ö^er bie ^fIan§U)eite, je reicher bie Düngung,
um fo größer n)erben bie Ülüben. gi^öfeer bie ^flüben, um fo geringer ber ©e*

^alt an Drotfenfubftanj, um fo größer ber 2Bafferge~^aIt. Da bie ^^aithaüeit

ypä(i)ft mit bem Ö^e^It an Drodenfubftanj, fo tüirb man tüenigften^ jum Deil

Sflunfeln mit ljo^)em Drodenfubftanjge!)aIt anbauen; festerer pngt aurf), iuie

fd^on eriDä^nt, öon ber ©orte ab. ^an U)irb ba^er nic^t lauter ©denborfer

9lüben jum 5^nbau bringen, benn biefe '^aben einen ^iemlic^ niebern Drocfen=

fubftanjge^It, fonbern man hjirb 'oamhen eine trodenfubftan^reic^e, 5. ^.

bie SeutehJi^er ätübe anpflanzen. Da§ bie §attbar!eit öom Ö^e^It an Xrocfen*

fubftanj ablängt, hmrbe öon gruU)irt^ nad)geipiefen burd^ einen SSerfud^,

ber folgenbe S^efultate ergab:

Diefe Unterfud^ungen geigen neben größerer SBinterfeftig feit bei ^ö^erm

®el)alt an Srodenfubftanj aud^ bie größere ^altbarfeit ber Stüben in SQlieten.

SBeiter ergab fidf), ba^ ber SSerluft an 3ucfer beim 3Iufben)a]^ren bei ben juder*

reihern ©orten nicfjt größer mar al§ bei ben judterärmern. SO^an tuirb bafjex

befonberä bei längerer Dauer bei ^ufbeinal^renl jutfer* unb trodfenfubftanä==

rei^e ©orten h)ä^Ien, n)äf)renb jum fofortigen ©ebraud^ iDafferreicfiere ©orten

berujenbet Serben fönnen. SD^an bema^rt bie geernteten S^tüben auf in Siefen

über Schieten, bie tpie Kartoffelmieten angelegt werben. 9Iuc^ burd^ Drocfnen

unb (Sinfäuern fuc^t man bie 9lunfeln p fonferüieren. 3)^ef)r ©c|n)ierigfeit

all bielKunfeln bereiten bie ülübenblätter beim SSerfüttern fomof)! all befonberl

Srorfenfubftans
3tn gtü^jal^r gut erhalten

im Heller aufbeiüa^rt in ^Rieten

10,09 %
11,12 %
12,52 %
13,70 %
13,85 %

69 % 80 %
78 % 84 %
79 % 90 %
84 % 94 %
93 % 98 %

6*
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beim llonferüiereiT. ©rün Verfüttert führen fie infolge if)reö (^ef)dtä an DicaU

fäure ftar! ah. ^lan fattn bem entgegenVüirfen burd) beigaben öott ©c^Iemm*

freibe (100 g auf 100 kg Blätter). 5lutf) foUte baneben immer ^ürr^eu unb ©trof)

gegeben derben. Sßenn bie ^^lätter eingefäuert m erben, fo empfiehlt eö fic^,

aviö) ha eiWa^ @(f)Iemm!reibe bajipifc^en ftreuen. 3Jkn ^at and) S^erfuc^e

gemacf)t/ bie 9lübenblätter trodnen. ^ber e^ !)ält f)ier fe^r fd)tDer, @anb unb
(Srbe augjufc^eiben. ^uc^ ba§ Xrodnen felbft bereitet er^ebiirf)e @d)tt)ierig*

feiten. müffen bie biefem ^tioede bienenben Apparate nod) öerbeffert

inerben. (Sin gortf(f)ritt in biefer 9fticf)tung iuürbe njirflid) gro^e S^orteile bringen.

2Bir iüären bann nid)t gejitjungen, bie im §erbft in großer SJlaffe anfatlenben

S^übenblätter auf einmal ^u verfüttern ober fie ^umXeil ^ugrunbe ge^en juiaffen.

SSe((^e §ad'fruc^t man nun jum ^nbau bringen foH, ob Kartoffeln ober

ÜiunMn ober au^ SO^o^ren, bie ebenfalt^ ein gefc^äjte^ Sßinterfutter üefern,

barüber mu| ber SBirtfc^after entfc^eiben. ^ie 53oben*, Klima* unb Söirtf^aft^*

Oer^ältniffe finb fo Oerfcf)ieben, ba^ baö, loa^ in ber einen 3[öirtfd)aft angezeigt

ift, in ber anbern ganj Oerfel^It loäre. ©ine ioefentlitfie ©tleiditerung ber ^a^I
ber ^flan^enart unb ^^ftanjenforte unb auc^ eine bebeutenbe (Srtrag^fteige*

rung iDäre ju erreichen bur(| ^nbauberfudie, bie in ben öerfc^iebenen (^egen*

ben 5ur ®ur(f)füf)rung gelangen foHen, fei eö Von feiten Oon ^^^riüaten ober Oon

Organifationen, loie bie 5ltebauOereine fie barftellen.

(S^ fei nun nod^ jioeier für bie ^IHgemein^eil geltenber äRittel jur (Ertrags*

fteigerung bjn?. ^ur (Srfialtung ber Suttererträge gebac^t; e^ finb bie ßleftro*

fultur unb eine Sutteraufbemal^rung^met^obe, bie befonberö in S^lorbamerüa

ioeit Oerbreitet ift: ba§ ©iloieren ber gutterpflangen. Unter ©itoieren ober

(Snfilieren üerftef)t man baö Konferoieren ber Sutterpflanaen in grünem S^'-

ftanb in einem ju biefem ^^veä erridjteten 53au, in einem @iIo. ^a^ in einem

(Silo aufgeftapelte gutter nennt mon ©itage ober ßnfilage. ^Olan ^at aud) fd)on

in ^eutfd^ianb ha unb bort mit bem ©ilo S3erfud)e gemad^t. Mein bie ^er*

fud)e f(^Iugen fe^I, iDeil ba^ ©iloieren nid)t rid^tig burc^gefül^rt tourbe. ^al^er

griff gegen biefe SJ^et^obe ber Suttergertinnung ein gemiffeö SJligtrauen ^la^.

äl^an §og bie ©ra^^^reffe bem ©ilo Oor. 9^ad) SQZatenaer^ ift aber bie riditige unb

allein tpirtfdiaftlic^e 9D^ett)obe §um Konferoieren faftreid^er gutterpflan^en

nid^t bie go^ttfonfd^e @ra§preffe, fonbern ber ben befonbern ^er^ältniffen

ange|3a|te, mobern fonftruierte ©i(o.

®urdf) ha^ ©iloieren laffen fid^ Vor atlem bie bei ben iejigen ^ntemet!)oben

entfteljenben ^erlufte bebeutenb l^erabminbern. SBenn Juir bebenfen, JuieOiel

S^lä^^rftoffe beif^^iel^iüeife bei ber Kleeljeubereitung burd^ ^Ibfallen ber protein-

reiben ^lättdien unb jarten ©tengelteile, burd^ ungünftige SBitterung, burc^

Serfe^ung^projeffe in ber ©d)eune Oerloren gelten, fo tüirb man ben bur(^^

fd()nittlid)en ^erluft bei ber ^ürrflee^eu* unb 2usernef)eubereitung mit 30 bi^

40 % nid^t p 1)0 df) angeben. 3lud) beim '^ai^ finb bie SSerlufte fel^t grog. ^ei

ber äJlaigrau^futtergetpinnung burdE) 5lu^breiten auf bem S3oben tourben bie

^erlufte an 3:rodenfubftanj auf 55 % beredE)net. ^abei finb bie jurüdgebliebenen.

Syiäl^rftoffe geringh) erlig er, nid^t fo leidet üerbaulid^, toie fie e^ in frifdigeernteten

^flanjen finb, iDeil bie am leic^teften Oerbaulid^en 33eftanbteüe, nämlid) 3ud'er

unb ©tärfe, burd^ Fermentation Oerniditet finb. dagegen finb bie SSerlufte be§

im ©ilo aufgefpeic^erten gutterl fel^r gering, '^aä) ^rof. King in SBi^confin
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jtnb biefe ^erlufte bei dJlai^ mcf)t !)ö^er qI^ auf 5 % becanfcf)Iageit. ^ie

ißerlufte ber 0eeftIage ftnb nt(f)t biel größer. 9^a(| SSerfu^eu üott Satüeä

unb ©ilBert betrugen fie 5,1%. ^tefe beiben brachten 264 318 $fuub ^lee

in einen ©ib unb ertjieUen 194 470 ^funb gute ©ilage. ^ie SSerlufte bei biefer

8ilagebereitung Waxen nic^t größer, aU bie in einem ^leel^eufcfjober, ber 40

1

^ke^evL fa^te, entftef)enben S^erlufte betrugen, nod^bem ber @cf)ober §ix)ei

3af)re geftanben I]atte. 53ei Sujernefilage finb bie SSerlufte etiüa^ größer aU
bei ^(eefitage; aber burcf) SSerbefferung ber ©ilo^ fönnten biefe SSerlufte fic^er^

liä) nocf) eingefcfiränft tüerben.

2öie ift biefe SSerluftöerminberung bei ber (Silagebereitung ju erf(ären?

^a bie [Futterpflanzen grün geerntet unb grün in ben ©ilo (jerf^nitten ober

ganj) gebrad^t werben, fo werben einmal bie burcf) ha§ 2^rotfnen unb ba§ 5Ib*

fallen öon ^ftansenteilen entfte^enben SSerlufte eingefd^ränfr. Silo felbft

finbet nac^ einer furjen Fermentation feine Gärung me^r \tatt, iuäl^renb ba«

gegen bei ber ^ufbetüa^rung t)on §eu bie S^^fstung unauf^altfam fortf(f)reitet.

Sm Bilo ift ber ^erluft an S^ä^rftoffen nadf) fec^^ SJ^onaten nirfjt biet größer

n?ie einen SO^onat nad) erfolgter (Snfilierung, Voeil in ber ©itagemaffe bie Suft

unb bereu jerfe^enbe SBirfung öoHftänbig au^gefcfitoffen ift.

©obalb bie ©rünmaffe im ©i(o untergebrad^t ift, fe^t eine ©ärung ein;

bie Temperatur fteigt; bie innerhalb ber ©rünmaffe befinblii^e Suft ioirb öer*

trieben. Sft bie Temperatur bi^ auf eine beftimmte §ö^e (50 ° C) geftiegen,

fo ^ört bie Tätigfeit ber ©ärung^erreger auf. 5Iud[) bie cf)emifdf)en S^i-l^^ut^Ö^it

fommen jum ©tillftanb, fobalb ber (Sauerftoff aufgebraucht, ^ie SSerbrängung

beg ©auerftoff^ gefrf)ier)t burd^ ^o^Ienfäure^SuttDidlung, bie burdf) ba§ ©teigen

ber Temperatur (jeröorgerufen tuirb. Um bie ri(i)tige ^ö^e ber Temperatur

5u erzielen, barf bie ©rünmaffe nid^t ju trocfen unb ni^t ^u nag fein; ift fie

5u trod'en, fo bilbet fic^ ©c^immel, bie Temperatur erreicht nii^t bie gert)ünfcf)te

.t>öhe; ift fie §u nag, ju faftreidf), fo entiDidfelt fi(^ jutiel ©äure, bie S3ilbung

t)on ^o^Ienfäure mirb infolge niebriger Temperatur üerlangfamt. §ier ha§

S^ic^tige (^erauöjufinben, ift ©adfie ber praftifdf)en (Srfa^rung.

T)amit ber Oerbrängte ©auerftoff aber nidjt lieber öon äugen erfejt iDerben

fann, fo müffen 33oben unb SBänbe abfolut luftbid^t fein. Qnx ^tb^altung ber Suft

bon oben bebient man ficf) ber ^Sebedung ber Dberflädfie ber ©i(age mit einer

menig tpertOoHen ^ftan^enmaffe ober auc^ eine§ fünftlidfien SSerfd^Iuffe^.

5tuf biefe SSeife ift e^ unä ermöglicht, bauemb ein grünet, faftreid^eä Futter

§u fonferbieren, ba§ fic^ jeberjeit, befonberg aber im SSinter unb in ä^iten ber

gutternot, fe^r rentabel üerrtjenben lägt. T)ie ©ilagebereitung bringt aud^

eine bebeutenbe Wrbeit^erfparni^ mit fid^. Me ^ur §eulT)erbung nötigen ^r--

beiten fallen tt>eg. 2Bir fönnen bie ^Irbeit^fräfte auch bei ungünftiger SSitterung

au^nu^en, benn ba^ (Snfilieren fann auch beiungünftigem SSetter Vorgenommen
hjerben, unb barin liegt ein n)eiterer, befonber^ in regenreichen ©egenben fd^iuer^

h}iegenber SSorteil. ^enn ber ©ilo fich ganj in ber 9^ähe be§ ©talleg befinbet,

fo fann au^ bei ber SSerfütterung 5(rbeit erfpart luerben. 5Iugerbem ift

bie ©itage leicht ju hcmbhaben. T)ie ©ilage nimmt ferner einen biet geringem

9^aum ein alä boä ber gleichen SO^^enge entfpred^enbe ^eu. 9^ach 3}Jatenaerg

nimmt 1 t §eu minbeften^ einen S^aum t)on 400 ^'ubiffug ein, 1 t ©ilage ba*

gegen erforbert nur 50 <^ubiffug. ^abei enthalten 160 .tubiffug ©ilage foDief



%XDden\nb\tan^ me 465 ^uBüfug §eu. ^aö &ehänhdapita\ lägt ftcf) fomtt

fcet Mage bon @Üd§ beträd^tltd^ öerrittgern. —
5^u(^) erfrorene ^flanjen laffert fic^ enftüeren unb geben eine ganj gute

@ilage. ®urc^ baö ©iloteren fönnen ^flanjen, felbft Unfräuter nupar gemacf)t

tüerben, bie fonft nid^t für gütterung^^njede in ^etracfit fommen. ®er $räfi*

bent ber Mifornia ^drt) 5Iffociation, ^. 9^. 9}Mrtin, bel^au^^tet fogar, ba§

bie befte ©ilage, bie er je gemad^t ^abe, auger auä Tlai^ bie au^ Unfräutern

i^ergeftellte Silage gen)efen fei. ®ie ©ilageüerfütt'erung bringt aud^ eine Sutter^

erfparniö. '^ad) $rof. Dti^ bebeuten 471 $funb ©nfilage, meldte für je 100 $funb
©eiüi^t^^una^me aufgemenbet Wethen müffen, eine ©rfparni^ öon 18 ^funb
^aftfutter unb 156 $funb Sujerne. 55efonberg burc^ 33ereitung t)on ^lee*

filage, bie fe^r eitüeigreicf) ift, fönnen lüir ein üoHnjertige^ ©rfa^mittet für bie

teuren :^rotein^aItigen ^aftfuttermittel befcf)affen. ^urcf) ^^erminberung ber

ernteberlufte, burcf) beffere 5lu^nujung beö %vLttex^ unb burc^ §eranjie{)ung

fonft unbraud^barer ^flanjen ju Sütterung^ätuetfen laffen fid) auf ber giäiien*

ein!)eit me^r Xiere ernäf)ren aU bi^^er. Söenn SJJatenaer^ ba^ ©iloieren auc^

al^ ßrfa^ für ben SBeibegang anfe^en Mi, fo fönnen JDir i^m hierin nid^t bei^

ftimmen. ^er 2Beibegang ift unb bleibt ba§ einzige 3J^ilteI ju einer auf ficf)erer

©runblage erfolgenben 35erme^rung unferer Xierbeftänbe unb barf bur^ baö

(Sitoieren nic^t öerbrängt, fonbern nur ergänzt Serben.

^er ©ilo ift befonber^ merttoll überalt bort, tvo au^gebel^nle SD^ild^mirt^

fcE)aft getrieben njirb. ^urc^ SSerfudf)e njurbe feftgeftellt, bog bei S^erfütterung

Don ©ilage me^r SJJitcf) gertJonnen iüurbe aU bei SSerfütterung Don Xroden*

futter. Qu bea^ten ift aber, bag im Einfang ber (Silageöerfütterung nur fleine

Nationen an baö SJiil^öiel) t)erabreicf)t derben follen. ^ud^ ift bie ©ilage

ftet§ m<i) bem SJ^elfen, nie öor unb mö^renb be^ il^elfen^ ju geben, ba ber ber

8ilage eigentümlid^e ©erucf) fonft erfa^^rung^gemäg aud^ ber SJlürf) anhaftet.

^ud^ bei ber 9J?äftung üon SSie^ ^at man mit ber ©ilage gute S^efultate

erhielt, ^ei SSerfu(^en, bie ^rof. Otis an ber lanbmirtfd^aftlic^en SSerfudf)^'

ftation beS ^taate^ SBiSconfin aufteilte, ftellte fic^ ^erauS, bag bie mit ©ilage

gefütterten 9J?afttiere ju 4,95 £ ^ro 100 $funb Oerfauft trerben fonnten,

iüä!)renb bie übrigen nur 4,70 £ bracf)ten, atfo ein ©eiüinn pro 100 $funb

@en)icf)t t)on 25 (Eent. ^urd} 9Serabreid)ung ton ©ilage tvixh ber Settanfa^

in bitligerer SSeife beiDirft luie bei ber STrodenfütterung. ©e^r beadfitenS*

iDert ift ein SSerfuc^, ben ^rof. 9J^umforb in ber Ianbn)irtfd)aftlicf)en SSerfucf)^'

ftation beS ©taateä gltinoiS auSfüfjrte. ®er S^erfud) bauerte 88 Xage unb njurbe

mit 50 §ereforbg unb 50 ©^ortf)ornS burc^gefüf)rt. 53eibe &xnppen JDurben

in jtoei Abteilungen ju je 25 @tü(f abgeteilt, ^ie erfte 5(bteilung befam ©itage,

ganjen (nid)t gemaf)tenen) §afer unb gemifd^teS §eu. ^ie §n)eite Abteilung

befam an ©teile ber ©ilage getrockneten 90^aiS. ^ie erfte Abteilung tuieS eine

®en)id)t§juna]^me Don 3693V3 $funb auf (täglidie 3una^me ^ro Slier 1,62

•iPfunb), bie ^tveiie 5lbteilung eine fold^e Don 3133V3 ^funb (täglicfie 3una^me
pro Sier 1,42 $funb). ^aä 9^efultat beg SSerfuc^ä fa|t ^rof. 9Jiumforb folgenber*

magen jufammen. ^ei ber Fütterung Don ©ilage unb §afer mit gemifd^tem

§eu als 53eifutter mürben burd^f^nittlid) pro 5Icre (= etm 0,4 ha) 385,35 ^funb

^leifdf) probu^iert, bei ber ?}ütterung Don getrodnetem Mai§ mit §afer unb ge^

mifcf)tem .^eu nur 337,91 ^funb pro 5Icre, ein Unterfd^ieb Don 47,44 $funb
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;}reif(f) ^uguttftcn her (Silage (pro ^eftar dfo 118,6 $funb me^r). SBicbicI

Bnnte ba Bei auägebel^nter ^Intoenbuitg be§ ©iloiercttS in ^eutftf)fanb me"^r

1 ait gleifd^ ptohu^iett iuerben ! 5(utf) bie Oualität be§ gleifd)e§ i[t bei ber ©üage*

üerfütterung eine beffere. ^ei bett mit ©ilage gefütterten 2;ieren luaren 97,69 %
beö erzeugten gletfrfie^ 3J?u§MPeifc^ nnb nur 2,31% gett; bei ben anbern

i

2:ieren maren nur 84,22 % mageret gleifc§, aber boHe 15,78 % gett. Um bie

: günftige Söirfung ber ©ilage auf bie Qualität beö gieifd^eö §u erzielen, empfiehlt

^rof. §enrt), im Einfang unb mä^renb be§ größten Xeil^ ber SOZaftperiobe

ausgiebigen ©ebraud^ üon ber @ilage ju marfien, gegen ©nbe ber 9}Zaft aber foH

man aHmö^Hd^ jur Xrodenfütterung übergefien, bamit ba0 gleifc^ fefter hjirb;

rt)enn fortnjä^renb ©ilage in reicfilirfier 9[Renge Verfüttert iDirb, fo mirb baS

f^Ieifcf) möfferig.

^id)t nur an Üiinböie^, fonbern aucf) an $ferbe, (Sfel, ©cfiafe fann (Silage

Verfüttert tuerben. ^ejüglidE) ber SSerfütterung ber ©itage an @(f)afe fagt

^rof. SßoH: „(Sd)afe gebei^en bei ber (Bilagefütterung fel^r gut, unb njäfjrenb

beö Söinterg mit (Silage gefütterte tragenbe SO^lutterfäfiafe bringen otine

(Sc^mierigfeit imb Störungen im grül^jal^r i^re Sämmer jur SSelt. ^iefe

Sämmer finb bann fogar befonberS ftar! unb fräftig."

Über bie Sitagefütterung an ©cf)rt)eine lauten bie Urteile notf) üerf^ieben.

SebenfallS barf man feine allju großen Üiationen geben, ba bie Silage immerhin

ein üoIuminöfeS Sutter ift unb Sc^hjeine öoIuminöfeS Sutter nic^t fo gut auS*

nujen. ^ie Silage fann im Sßinter aU ^fa^ für bie Äleeiueibe im

Sommer bienen.

Sogar für baS ©eflügel fommt bie Silage in 35etracf)t; aU ganj einfacf)e

äliet^obe jur ^erftellung üon ©eflügelfilage fei ermähnt baä ©nfilieren in Säffern.

Xie ©ierprobuftion hjirb baburcf), bag man ben ^ül^nem aud^ im SBinter ®rün*

futter geben fann, tuefentlic^ gefteigert.

5(n faft fämtlid^e ^auStiere fann fomit bie Silage mit SSorteit Oerfüttert

merben, unb befonberS fei nocf) einmal l^erOorge^oben i^re tJorjüglid^e ©ignung

jur gieifc^probuftion.

SSon ben für baS (Snfilieren in 53etrac^t fommenben ^flanjen finb §u er*

Joannen: Tlai^, ^lee, Sujerne, SSiden, ©rbfen, ^ol^nen, auc^ ®raö fann

enfitiert Serben, fomie Oerfc^iebene anbere ^flanjen. SoH aber ber SJ^aiS

aud^ in ^eutfc^Ianb eine größere 33ebeutung für ben Sutterbau überhaupt

unb für baS ßnfiUeren gewinnen, fo mu^ beffen ^nbaufläd()e nod^ bebeutenb

Oermeljrt tüerben. ^ie jum Einbau Oon ©rünfuttermaiS beftimmte giä^e

ift nur 49 148 ha gro|. SD^atenaerS bemerft ^ierju, nad^bem er bie üerfdfiiebenen

norbamerifanifcfien (Staaten aufgejä^U i}at, in benen SD^aiS angebaut iüirb:

„Söenn man baS riefengro^e ©ebiet, toel^eö unter biefen geograpi^ifc^en Se*

griff fällt, mit feinen berfc^iebenften flimatif^en SSerl^ältniffen inS 5(uge fagt,

mu^ fid) bod) bie Überzeugung aufbrängen, ba| für bie 3^^cfe ber ©nfilierung

in ^eutf^Ianb bem profitablen Wai^han noä) ein fel^r njeiteä Gebiet offen

fte^t unb bag in mandt)en ©egenben burd) eine fold^e ßinfd^iebung beä Tlai^--

baueä bie allgemetne Cfonomif beS ÖnnbmirtfdiaftSbetriebö hthtnienh Oer*

beffert irerben fann."

Xcr moberne @üo unb bie «Silagebereitung ift eine (Srrungenfd&aft ber

9tcu§ett. ^te jebe 9leuerung, fo iDtrb man aurf) biefe erft unfern SSerl^ältniffen
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ait^affeit unb erproben muffen. 9^i(f)t überall tft her @tlo am ^^^la^e; allein

ha, tüD er rentabel erfcfjemt, foll feine feicf)tung and) erfolgen. Watenaev^

ift ber SO^einung, ba^ gerabe für i)eutfc^lanb bie ©rrid^tung eine§ mobernen
©iloö nac^ ber fortgefc^rittenen heutigen Xec^nif einen er^eblicf)en ©cf)ritt

üorrt)ärt^ bebeuten merbe. SSä^renb in 9^orbamerifa §unberttaufenbe üon @iIog

fte^en unb ba^ ßnfiüeren bort aU eine toirtfc^aftlicfie 9^oth)enbigfeit betracf)tet

Jüirb, ift in Söeutfc^Ianb ber ©ilo noc^ U)enig Oerbreitet unb eg bietet fic^ ba^er

!)ier „ein banfbare^ SSerfud^^felb für praftifcf)e, intelligente Sanbmirte foioo^I

ioie namentlich aucf) für ^erfud)gftationen, beren eigentlicher gioecf ja ber

loeitere 5(u^bau ber Ianbioirtfcf)aftIicf)en SJ^et^obe ift".

3um (Sd^Iuffe fei nocf) ber ©leftrofultur Qehaii)t, bie eine bisher nic^t geahnte

(Steigerung ber ^flan^enprobuftion ernjarten lä^t. ift baö SSerbienft be§

$rof. Semftröm au^ §eIfingfor^, $uerft auf bie 53ebeutung ber ßleftrijität

für ba§ ^flan§eniüacf)^tum !)ingeh)iefen ju l)aben. (Sr machte bie 33eobachtung,

bag in ber ^olarregion bie ^flanjen ficf) tro^ ber fürjern ^egetation^jeit

fe!)r fernen unb üppig entiDideln. @r fü^rt bie§ jurücf ouf ba^ reichliche 3Sor*

hanbenfein üon (Sleftrijität in jenen 33reiten. fuchte feine 33ehauptung gu

beireifen burch ß^perimente, bie er junäc^ft mit ^flanjen in köpfen aufführte.

(£r fpannte über ben ^flanjen ein S^ie^ au^, baö pofitiö gelaben iDurbe; ber

anbere $oI ftanb mit ber (5rbe in ben 2^öpfen in SSerbinbung. finben nun
bunfte ßntlabungen 'iiatt. ®ie ^flanjen befinben fidf) in einer 5itmofphäre

Oon Gleftrijität. 3m ^^ergleich ^u ben uneleftrifierten ^flanjen geigten bie

eleftrifierten mirftich ein fchnellere^ Sßach^tum; auch bie 3eit beö 9fteifen§ iourbe

ganj loefentlich üerfürjt. ©rbbeeren reifen unter ©leftrofultur in 28 Xagen,

auf bem .^'ontrollfelbe in 54 ^agen. Futterrüben iourben unter Gintoirfung

De^ eleftrifchen ©trome^ größer alä nicht ele!trifierte. 33ei gucferrüben iourbe

eine Erhöhung be^ ^ucfergehalt^ um 18 % feftgefteOt. 55ei getböerfuchen im

fteinen, auf bem @ute beö i)x. ^ring^h^i^t in ber 9^ähe öon ^re^Iau, mürbe

feftgeftellt, ba^ ßrbbeeren einen 90^ehrertrag Oon 128 % lieferten, 3uterüben
einen foldjen öon 120 %, (Werfte unb 33ohnen etroa 32 % mehr. SDamit h?ar bie

Xatfarf)e nachgeiüiefen, bö^ bie (SIeftrijität bag ^flansenmach^tum in erheb*

lichem 9DZa^e förbert, befonber^ menn bie 35obenüerhäItniffe günftig finb. Mein
cö fehlte norf) an geeigneten 5(pparaten, bie (SIeftrijität ben ^flangen fo ^lu

gängli(i) ^u machen, ba^ tro^bem bie ^^elb* unb ßrntearbeiten ungehinbert auf-

geführt merben fonnten. ^a gelang ef ben ©nglänbern S^emman unb @ir

OliOer Sobge, biefe technifche S^age in befriebigenber Söeife ^u löfen, fo ba^

man alle 5lrbeiten, auch baä ©rnten ber Srüchte auf Söagen, unter ber Öeitung

oornehmen fann. 6^ mürben nach biefem üerbefferten ted^nifchen SSerfahren

auf einem @ute bei 55irmingham ^erfu^e angeftellt auf einem %:eal öon

40 ajlorgen. ^ie ©rtragffteigerung betrug bei SSeijen 30 biä 40 % ;
auch in

ber OuaUtät mar biefer SBeijen beffer aU gemöhnlicher SBeijen. SBorauf bie

günftige ^eeinfluffung ber ^flan^en burch bie ßleftrijität beruht, ift nicht feft*

geftel'It, ob auf ber reichli(i)en ßntrtJicflung t)on ©auerftoff ober ber 33übung

öon ©titfftoffoerbinbungen ober aud^ auf ber ^efchleunigung ber 3i^'^iitation

ber ^flanjenfäfte, baf allef finb nur ^Vermutungen. 5^uf jeben galt ioerben

bie pht)fiologifd)en ^unftionen ber ^flanjen erleichtert, baö SBach^tum mirb

befchleunigt, bie Söiberftanböfraft gegen itanfheiten gefteigert, bie B^it ber
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^Retfe ttitt efjcr ein uitb barf aU eine feftfte^enbe %at\ad)e be^eid)net rt)erbett,

bag tüir in ber ßleftrijität ein überaus toir!fame§ SO^ittet §ur ©ctrag§fteigerung

i^oben, beffen ^Iniüenbnng öieHeitfit f(f)on in furjer 3eit fo felbftöerftänblic^

fein iüirb h?ie bie 95earbeitun9 beö ^oben§ burc^ ben $flug. SSenn bie Zedjnit

ber ©leftrofultur nod^ öerbeffert tüirb unb bie ^(nlagefoften nic^t aHjUi^ocf)

fteigen, \o bürfte in abfeParer 3eit bie (Sleltri^ität, biefe ge^eimni^öDlIe Shaft,

im ^ien[te ber Sanbtüirlfc^aft Bi^Ijer nicf)t geal^nte SBirfungen i^eröorbrtngen.

S5or allem bürften bann aud) foldfie ^flanjen in unfern^ breiten §um 3tnbau

gebracht Serben fönnen, bie bi§ jejt nur in tüärmern ^limaten gebei^en, iene

^^flan^en, bie unö bie £raftfuttermittel liefern.

®ie Srage, h)oI)er it)irb man ben ele!trifd£)en Strom ne()men, bürfte ben

5lu§blid in bie fo glänjenbe 3uteft, tvk bie S^eriuenbung ber (Sfeftri^ität fie

ber i}anbh)irtf(J)aft in ^iu^fic^t fteHt, nid^t trüben. ®enn Wo ein SBitte ift, ha ift

aud^ ein 2öeg. tüerben ia ^eute fcf)on SO^iHionenprojefte gemacf)t, um mit

§ilfe ferner SBafferfräfte eleftrifcf)en «Strom ju gen? innen unb i^n großem

"tiiftriften jugänglicf) §u madfien, ^eute fd^on, Wo ha§ ^ebürfni§ nadf) ©leftrijität

nod^ nid^t fo gro^ ift, Ujie e^ fein iüirb bei au^gebel^nter ^Inmenbung ber

ßleftrofultur.

Siloieren unb Gteftrofultur finb ^Wei überaus bebeutfame, in ber beutf^en

Sanbnjirtfrfiaft allerbingö nod^ Juenig befannte Sß^toren, mit bereu ^eif)ilfe

ba^ je^ige i)efijit be^ gleifrf)bebarfg leicfjt gebecft ir»erben fann unb bie aud^ eine

weitere Steigerung ber ?^Ieifd^probu!tion burc^ bie beutfc^e Sanbioirtfc^aft,

nod^ anbere gaftoren miteiugerec^net, für bie näd^fte unb entferntere 3wtoft
mit aller 93eftimmtt)eit eriüarten laffen.

^ie beutfcfien Kolonien fann man eigentücf) in fragen ber Sutterbefc^affung

faum in Üiec^nung jie^en. ^enn einmal ift bie 5^u§fu^)r Oon ^Futtermitteln

au^ ben Kolonien feljr gering; fobann fann biefe im itlrieg^faHe gän^Iidf) unter^

bunben irerben. 3"^ ^cil^xe 1907 (jatte bie a}Jef)rau§fu^r an Futtermitteln auö

ben Kolonien einen SSert öon 5 416 000 M, 1909 fogar nur einen foIrf)en öon

3 487 000 M. ^iefe Summen t)erfc^n)inben ganj (gegenüber ber ®efamtme^r==

einfuhr Oon 1907 im SBerte üon etwa 755 SPflinionen unb ber t)on 1909 im ^erte

t)on etwa 780 Mionen matt
^urdf) Steigerung ber SSiefen^ SBeibeu» unb y^uttererträgC/ burd) bie

Bebauung t)on S^eulanb unb $5radf)e, burcf) bie Grl)altung ber geernteten ^flanjen

n?irb eg im§ mit Sid^erfjeit gelingen, foöiel Xiere mit auf ber eignen Sd^oHe

probujierten Futtermitteln tueiter §u ernähren, ba^ baö beftef)eube ^efi^it

an gleifc^ fotoo^I al^ and) ber au^ ber 53eöölferung§^unü^me refultierenbe SO^e^r^

bebarf auf lange 3^^^^ gebebt ioerben. §inju fommt noc^ bie Steigerung

ber Xierl^robuftion felbft, iüo,^u im folgenben .S^a|?itet Wttel unb SSege an*

gegeben toerben foHen.



(S§ itjurbe einleitenb auf bte gelualttgen Sortfcfirttte ^ingetüiefen, tvtl(i)t

bte beutfcfie 2anbh)irtfcf)aft im legten ^afjxfjnnhett, befonbet^ am @nbe beä»

felbeti gemalt ^at. ^ix biefem gortfd)ritt tvaxen aud^ fämtlic^e S^etge ber

Xierjud)!, mit fena^me ber ©cf)afju^t, beteiligt, ipie folgenbe Sufammen-
ftelhmg §eigt. G§ mürben in ben nac^fte^^enben ^a^)xen ge^ä^It:

^ferbc 9Rtnbt)ie^ 6c^afe ©c^tüeine Biegen Geflügel

1860 3 193 711 14 999 194 28 016 769 6 462 572 1818 210 —
1883 3 522 545 15 786 764 19 189 715 9 206 195 2 640 994 —
1900 4195 361 18 936 692 9 692 501 16 807 014 3 266 997 64 453171
1907 4 345 047 20 630 544 7 703 710 22 146 532 3 533 970 77 103 045

SSie aug biefer Tabelle erfirf)tlic^ ift, ^aben befonberl bie 9flinbt)ie]^* unb

@cf)it»einebeftänbe ficf) geinaltig üerme^rt. ^ie 3iina^me ber (Sd)Jüeine f)at

mit ber 3una^me ber ^eööüerung nicf)t nur @cf)ritt gehalten, fonbern l^at fie

fogar bei iueitem überl^olt. 1873 famen nämlid^ auf 100 ©intüo^ner

17,4 ©d^ineine, 1907 bagegen 35,4. 5tud^ bie ^una^n^e be§ 9^inbt)ie^g I)at,

befonberg im testen S^i^Re^nt, mit ber 33et)ölferung^juna]^me annä!^ernb

©d£)ritt ju galten t)ermodf)t. famen im ^a^)xe 1900 auf 100 ©inlDo^ner

33,6 (BtM ^tiubbiet), 1904 32,3, 1907 33,0. SBorauf ift biefe erfreulitf)e Sort^

entmidtung unferer Xierbeftänbe jurüdjufü^ren? ^ie Steigerung. ber gutter*

ertrage im Vergangenen Sa^r^unbert ift nic^t julejt juftanbe gefommen burd)

bie rationette Düngung, ba^ ift burcf) bie nacf) jeber §infi(^t gegenüber früher

üerbefferte S^ä'^rftoff^ufu^r. ^ud^ in ber Xierjuc^t hJar eine §au|3turfarf)e

ber $robuftion§fteigerung bie nai^ Cualitöt unb Ouantitöt öerbefferte S^ä^r^

ftoff§ufu^r, bie beffere gütterung ber Xiere, ber man bau! ^raftifc^er SSerfud^e

unb öor allem banf ber ^emüfiungen ber 2ßiffenfcf)aft, bie eine eigne güttterungö'

le^re aufftellte, immer me^r ^ufmerffamfeit juinanbte. 2öaö bie rationelle

Fütterung in ber SSergangen^eit iDar, ba^ ift fie au^ ^eute noc^: ein 3)^ittel

5ur Steigerung ber Xierprobuftion, benn fie tüirb nocf) lange nidfit überall

in ber münfd^en^tüerten SSeife angetoaubt.

3n frü:^ern Qeiten, aU bie ^iefigudEit nodf) feine gro^e 'tRoUe fpielte, aU bie

Eraftfuttermitttel nod^ md)t fo iüeit Verbreitet haaren, ba fannte man noc^ feine

gütterung^fragen, gab'^ nod^ feine gütterung^Ie^re. ^a^ urfprüngH(^fte Sutter

\mx §eu. nun neue Suttermittel auftaud^ten, inar baö 9^äd^ftliegenbe,

biefe Futtermittel nad^ bem §euit)ert ^u bemeffen. ©eitbem l^aben iuir eine

§ e u e r 1 1 ^ e 0 r i e, bie üon bem 5lltmeifter ^S^aer inö Seben gerufen

lüurbe. SSertboHe 5Iuffd)Iüffe im gütterung^hjefen hxaö^ie bann bie ß^emie.

yjlan ^erlegte bie Suttermittel in bie S^ä^rftoffe, bie für bie ©rnäl^rung Von ^e«

beutung finb: ^imeig, %ttt unb tor)Ie^t)brat. ^efonber» ßiebtg unb .^cnneberg
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l)ahen auf btefem (S^ebtete gearbeitet. SBä^reitb erfterer bie d)emifc^e

fammeitfe^ung aikin in 23etracf)t §og, giitg ^entteberg noif) einen <Bä)x\tt iüeiter

unb fefete ben SBert ber t^uttermtttel natf) ben öerbaulid^en iRä^rftoffen feft.

©ine für bie ^raji^ tDertüDlIe äJJet^obe hjanbte enblid^ Mner an, ber bie ^^utter*

mittel auf i^re SBirfung, auf i^re Seiftung prüfte unb hamit bie gütterungä«

lel^re in ganj neue 35af)nen lenfte.

SSoju fü^^ren tüir benn ben Bieren S^a^rung ^u? ©inmal, um ben Bieren

bie §ur fö^altung i^re^ ßeben^ nothjenbige Energiemenge §ujufü^ren. 2Bir

fül^ren ben Bieren bie Energie in ben 9^ä^rftoffen al^ potentielle Energie ju.

3m Xierförper mirb biefe Energie teil^ auf bem Söege über me(f)anifd)e Arbeit

jiüecfg Verrichtung ber Seben^funftionen, teil^ bireft in t^ermifc^e Energie

umgeujanbelt. ^ie i^ermifcfie Energie bient baju, ben Xierförper auf einer

beftimmten Temperatur §u erhalten. ®a bie ^Körpertemperatur unferer ^auö*

tiere ^ö^er ift bie Umgebungstemperatur, fo fliegt immerfort SBärme auS

bem iierförper ab, unb biefe mug burcf) 3ufui^r erfe^t tuerben. ^iefe ^ufu^r

barf nid^t unter ein beftimmteS Tla^ finfen. SallS bie§ gefcliie^t, fo fucf)t

firf) ber Sierförper baburcf) ju l^elfen, bag er bie fel^Ienbe Energie auS

feinem eignen .Körper jufcl;ie|t; er baut Stoffe ab, bie bei Sfia^rungSüberfcfiuß

abgelagert tourben. ©omit befi^t ber Tierförper in fid^ einen 9fteguIator, unb

Ujir fprecf)en in biefem gälte Oon einer cfiemifc^en SSärmeregulierung. SBirb

bem iierförper juöiel SSärme ^ugefü^rt, fo fud^t er fic^ gegen Überweisung

ju fc^ü^en burd^ bie fogenannte pi^t)fifalifdf)e SSärmereguIierung, h)elcf)e barin

beftel^t, bag bei SBärmeüberfc^ug auS bem Sierförper SSaffer öerbampft lüirb.

@o geftaltet fidf) ber ^auSl^alt im Xierförper bei Er^^altungäfutter. Söenn toir

oon ben Bieren eine Seiftung ertDarten, fo mug baS Er:^attung§futter §um
^robuftionöfutter oerftärft Serben, ^ie Er^ielung einer Seiftung ift ber §U)eite

3rt)ed ber Sütterung. ®ie über baS Erhaltungsfutter gereid^te Energie bleibt

enthjeber c^emifcfie Energie unb gelangt aU folcfie §ur 5lblagerung, ober fie

Oerioanbelt fic^ in bi^namifc^e Energie, bei Seiftung üon Arbeit, ^ei Seiftung

Oon 5Irbeit mirb aber nur ein ^rittet ber §u biefem gmedfe gereid^ten ©toffe

äur 5lrbeit öermenbet, jnjei drittel ge^en in SBärme über. ®iefe Söärme fann

bie SBärme, bie §ur Erhaltung ber Körpertemperatur nötig ift, erfe^en, fomit

brauchen Wii in biefem gälte im Erhaltungsfutter nid^t foOiel tf)ermifd^e Energie

§u§uführen. SSietfad^ hjirb aber bei Seiftung öon Arbeit ein SBärmeüberfchug

Oorhanben fein, luaS fidE) funbgibt burcE) baS ©chioi^en ber Siere (pht)fifalifd)e

SSärmereguIierung).

SBährenb bei ber Ernährung ber $f(an§en bie 9^ährftoffe ficf) nicht gegenfeitig

erfejen fönnen, ift bie 9}iögIidE)feit hierzu öorhanben bei Ernährung ber Stiere,

toenigftenS bis ju einem gettJiffen ®rab; unb §U)ar laffen fie fid^ Oertreten nad^

SRaggabe ihreS SSertretungSiuerteS (®efe^ Oon ber 3fobt)namie ber 9^ährftoffe

oon S^ubner). 5US SSertretungSioerte iourben, auf gett belogen, feftgefteltt:

100 Teile gett = 232 ©tärfe = 235 g^ohrjute = 211 ©tidEftofffubftana. SSor

allem ift ju betonen, bag bie Kohlehtjbrate imftanbe finb, eiioeigfparenb ju

Joir!en, toaS UjertöoII ift, ba baS EirtJei^ OerhältniSmägig teuer ju ftehen !ommt,
toährenb bie Kohlehtlbrate billig finb.

53ei 5lufftellung einer gutterration ift Oon Söid^tigfeit §u ioiffen, ba| bie

5^ährftoffe nicht reftloS im Tierförper S^erluenbung finben; eS entftehen immer



aucf) SSerlufte, bte auf ben ^Iffimtlatton^projeg jurücfjufüf)ren finb. ^tefe S^et*

kfte betragen bei ben 9^tif)ttt)ieberfäuern 20 %; bebeutenb l^ö^er finb fie bei ben

SBieberfäuern, bie einen öiel fomplijiertern ^Serbauung^proje^ aufn)eifen.

SSor aHem ift eö ber ©ätung^projeg, bem bie ä^Mofe unterworfen mirb

(beim S^inb im Raufen, ^id^ unb 55Iinbbarm), ber er^eblii^e ^erlufte t)erurfad)t;

baju fommen noc^ bie 5(ffimiIationgt)erIufte, fo ba^ mir im ganzen mit 40 %
^erluft ju rerfinen ^aben. @o gro§ finb bie SSerlufte, tDenn bie S^ä^rftoffe

in reiner gorm, in ^aftfuttermitteln, gegeben Werben. 9loc^ größer finb fie

in ben 9^au^futterftoffen ^eu unb @tro^ (60 % unb me^r). ^iefe grogen SSer^

lufte rühren in erfter ßinie l^er öon bem großen ^aftaufwanb für SerÜeinerung

unb SSerbauungöarbeit. ®em pi^l)fioIogifd^en ^^lu^wert nac^ fönnen bie S^au^-

futterftoffe ben ^aftfuttermitteln gleic^fommen, Wie 5. ^. SBiefen^eu mit

355 Kalorien nocf) über ber SD^telaffe mit 346 .Kalorien ftel^t, allein fie öer^^alten ficf)

öerfcf)ieben I)infid)tlicf) be^ ^nfa^e^. ^a^er eignen fid^ 9^au]^futterftoffe Wenig

jur SD^aft, Weil bei.i!)nen juöiel t^ermifc^e Gnergie entwickelt Wirb auf Soften

ber cf)emifcf)en (Energie, ^ie Gntwidtung ber t^ermifcfien Energie foH aber

bei ber SO^aft nac^ 90^ögticf)feit eingefd)ränft Werben, ba ein Überfdf)u6 aU nu^'

Io§ burcf) bie p^t)fifalifd)e Söärmeregulierung entfernt Wirb, ©anj Wirb ficf) ein

folcfier Überfcf)ufi nicbt öermeiben laffen. SJJan foH bann Wenigftenö bafür

forgen, ba^ er möglicfift Ieid)t abgeführt Werben !ann. ^er ©taH foH entfprec^enb

!üf)I fein, bamit bie umgebenbe Suft möglidf)ft t)iel Söärme aufnef)men fann.

^er SSafferbampf foU abgefüf)rt Werben burd^ bie burcf)ftreitf)enbe Suft. 3^
geeigneter in biefer |)infif^t ba§ ba§ Xier umgebenbe 9J?ebium ift, um fo reger

ift bie @toffaufnaf)me, um fo größer ber ©toffanfaj.

Um bie in einer gutterration enthaltene ^^iä^rftoffmenge in einem 33e*

griff jufammenjufaffen, fucf)te man nacf) einer SBortbejeic^nung, bie bie ^erecf)*

nung ieicbter unb überfic!)tlid)er macben foHte. ®iefe jufammenfaffenbe 2Bort=

be^eicl^nung Würbe t)on Reiher ©tärfeWert genannt. Unter ©tärfeWert öerfte^t

man bieienige ^aljl üon (^ramm Stärfe, Welrf)e biefelbe SO^enge Morien erzeugen

fann Wie 100 g eineö beftimmten i^uttermittel^. ^amit lä^t fic^ bie Seiftung

eineö Suttermittel^ lei^t in So^t^tt jum ^uöbrud bringen. Sieben bem ©tärfe*

wert gibt man noc^ ben ©e^aU an 9fieineiwei| ou, baö immer — um bieg jur

Ginfdiränfung ber obigen ^'emerf'ung, ba^ bie eingehen S^ä^rftoffe einanber

Vertreten fönnen, anjufüf)ren — in einer beftimmten äRenge tior^anben fein

mu^, alfo nur teilweife t)ertreten werben fann. ®urcf) SSerfucf)e ^at man feft=

geftellt, ba^ ein Xier Don 10 3tr. Sebenbgewic^t 6 ^funb ©tärfeWerte unb 0,6

big 0,8 ^funb 9^eineiwei| bebarf, wenn eg am Öeben bleiben imb fein ®eWid)t

erljalten foH, ober 1000 kg ScbenbgeWicf)t bebürfen 6 kg ©tärfeWert unb 0,6

big 0,8 kg ^eineiwei^. 5(ber man barf bie gutterration ni(^t allein nad^ bem

©ewid^t beg Siere» bered^nen, man mu| fie Oielmefjr ber Xiergattung unb ber

gewünfd^ten Seiftung ant^affen. (Sin ^Irbeit^tier braucf)t eine anbere gutter^

^ufammenfe^ung aU ein SÜ^afttier; Wadf)fenbe Xiere braurf)en me^r (Siwei^

aU auggeWac^fene, gute 9QHlcf)fü^e me^r GiWei^ fcble^te; fleinere Xiere Ijaben

einen relatiö grij^ern 9^äf)rftoffbebarf aU größere. 9^idf)t feilten barf in ber

gutterration bie nötige 9)?enge SRau^futterftoffe, hamit bie S^erbauung^organe

ber Xiere gefüllt finb unb bie Xiere ficf) fatt füllen. (Sin juüerläffiger 2öeg=

weifer gur richtigen Biif^t^i^^TtenfteHung ber ^utterration finb bie ellnerfd^en
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Tabellen. SBenn ein ßanbmirt bie %uttexvaiionen auf (^nmb ber Don iiltümt

anfgefteHten gütterungölel^re jufammen[tellt, fo !ann er bomit üiel ®elb er--

f^aren. ®ie ?5ütterung^Ie^re Don Kellner fann, lüte §inf fagt, luenn ricf)ti(]

befolgt, ber £anbn)irtfd^aft SJ^üIionen erljalten.

ßine rt)td^tige SOZa^na^me im gütterungöloefen ift bie ^lufftellung eineö

(}ütterungö|)Iane^, toa^ auf folgenbe SBeife gef(f)ief)t: 3}Mn Bere(f)net bie gefamte

geerntete ^uttermenge nad^ ber ber eingefahrenen SBagen, bringt bat)on

bie burd^ ©introdnen, gäulni^, ©ärungöprojeffe ufm. entfte'^enben ^erluftc

in ^bjug unb eri^ält fo bie jur S^erfügung fte^enbe 9MI)rftoffmenge. (5ö merben

nun bie tägli^en Sutterrationen für bie einzelnen Xiere feffgcfe^t unb man be^

rechnet bann, iüieöiel Xiere man mit ber geernteten (}uttermenge ^inreic^enb

ernähren fann. 5Iuf biefe SBeife iüirb man bor ^ie^abfalj unter bem ^$reife ober

üor S^tavL^ größerer SO^engen ^aftfuttermittel belt)af)rt.

ß§ mu^ aber ioeiter barauf geartet i^erben, bag baö gutter Don ben Bieren

gut auägenujt tüirb, unb baö ift bie ^meite §au|itbebingung für einen gebeif)^

liefen gortfd^ritt. SD'Jatt mag ^. 53. eine SOiafd^ine mit bem beften Heizmaterial

^ei^en, fie mit bem Dorjüglirfiften Ol fc^mieren, loenn bie 9}iafdf)ine nic^t in

allen Xeilen ri(f)tig funftioniert, fo ^aben Heizmaterial unb Cl feinen 3Bert.

©enau fo bei ben Xieren. SSenn ber Organi^muö niä)t in Orbnung ift, fo loirb

mit bem beften gutter nid)tä ober nic^t biet ju erreicf)en fein. 2Sir müffen bal)er

alle Störungen ber gunftionen bom tierifd^en Organi^muä fern^uljatten fucfien

ober biefelben, fall^ fie bereite eingetreten finb, mögücf)ft rafd^ befeitigen

fudjen. @oIcf)e Störungen Serben f)erborgerufen burc^ ^anfijeiten aller 2(rt,

unter benen jene für bie ©efamt^eit am gefä^rlicfiften finb, bie fic^ bon Xier

auf Xier übertragen: bie @eucE)en. liefen gilt e§ mit allen TOteln bor*

jubeugen, unb e§ liegt fohjo^l im gntereffe beg Staate^ loie ber einzelnen ^e-

fi^er, biefe groge ©efa^r, bie ben gortfd)ritt ^u ^emmen bro!)t unb gegen bie

ein S^ationalbermögen bon eth)a 8 SJ^illiarben 3}Jarf ju fcf)üjen ift, mit allem

9^ad}brud ju befäm^fen. 5(ufgabe be^ Staate^ ift e§, bem Snlanb gegenüber

bem ^uölanb ben nötigen @eudf)enfdf)u6 ju genjäljren. @ö finb na6) $rof.

3Berner namhafte beutfcfie Sanbn)irte ber 5tnfid^t, baß bie beutfd^e ßanbmirt*

fc^aft ba^ erforberlic^e ©rf)Iacf)tbief) ju liefern bermöd^te, \alU ber nötige

Seud^enfd^ut gemährt mürbe, gnlanb felbft finb ^norbnungen ju treffen,

bie eine n)ir!fame 33efäm^3fung herbeiführen unb eine meitere Verbreitung

fjintanhalten fönnen. ^urd£) baö „9^eid)^gefe^ betreffenb bie ^bme^r unb Unter*

brücfung bon SSiehfeucf)en" bom 23. Suni 1883 unb burcf) eine bie^bejügtid^e

S^obelle bom ga^re 1894 fomie burd^ ba^ neue 9tei(f)^biehfeudf)engefet bom Sah'^e

1909 fud^t ber (Btaat biefen ^Inforberungen gerecht ju merben. neue ®efe^

hat mandhe Verfd^ärfung ber in bem erften ©efe^ enthaltenen 33eftimmungen

gebradht, befonberg mag bie ^efäm^^fung im gnlanb anbelangt, ©old^e ^e*

ftimmungen bringen freiliif) immer gemiffe gärten mit fidh, aber fie laffen fid^

nun einmal nicf)t bermeiben unb fie foHten bon jebem aud) gern getragen tüer*

ben. SBenn eö gilt, fo toid^tige nationale Sntereffen ju toahren, barf fein 0|)fer

ju grog erfdheinen. 5lber tro| ber ftrengen ^eftimmungen bringen aud^ je^t

noch (Seuchen unaufhaltfam bor unb berurfachen ungeheuren 6df)aben in meiten

Gebieten ber Sanbmirtfdhaft fotooht toie be^ §anbel0 unb ber Snbuftrie. 3J^uß

eö in folthen Reiten ber 9^ot nicht einen jeben Sanbmirt mit Erbitterung
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erfüllen, hjenn immer lieber ba^ ©ef^rei na^ Öffnung ber ©renken erhoben

lüirb, mä) Öffnung ber ©renken gegen ba^ ^luölanb, t)on tüo bod) meift biefe

Der^eerenben ©eueren fommen. — Übrigen^ ift biefe Sorberung ja teilmeife

erfüllt; benn bie ©renken finb geöffnet gegen 5(merifa, Cfterreid^^Ungarn

unb Ütu^Ianb für ©d^meineeinful^r in beflimmter 3a^i/ bie aber nie ganj errei(j^t

lt)irb; bie (Sinfu^ir üon zubereitetem Steifcf) ift au^ dien Säubern geftattet;

verboten ift bie ßinfu^r öon frifdf)em Ütinbfleif(f) nur au§ Belgien, SRuglanb,

ben ^interlänbern bon Cfterreicf)*Ungarn; au^ allen übrigen Säubern barf

gleif^ eingeführt iuerben. Gine boHftäubige Öffnung ber ©renken ptte über*

f)aupt nicf)t ben geiuüuf^ten ober ben ilf)r jugefc^riebenen (Srfolg, nämlic^ bie

bauernbe ^erforgung be^ beutfd^en SSoIfe^ mit gleifd^. ^ie ^una^me ber gn*

buftrie, ber 33et)ölferung überhaupt, bie (^^öfiung beg 3Ieifd^!onfum§ Jiüingt

auch bie an 2)eutfc£)Ianb au^fü^renben Sänber, i^rerfeit^ bie ©renken ju fperren.

^a^er haben itJir öom ^u^Ianbe nidf)t^ erwarten, hörf)ften§ bie ©nfrf)Ieppung

öon Seuchen, bie ©efährbung unferer Sierbeftänbe, unferer einheimifchen $ro*

buftion. Se^tere aber gilt e^ ju fc^ü^en nic^t ^ulejt burtf) ftrengfte Überirad^ung

ber ©renken öon feiten be^ «Staate^. Sür ben ©rf)u^ ber Sanbinirtfchaft über«

haupt ^u forgen, foHen auch bie ^olf^öertretungen fich jur ernften 5(ufgabe

machen. Sh^^en gelten bie SBorte Uhlanbl: 8dE)affet fort am guten 2Ber!e —
mit 53efonnenheit unb ©tärfe ! Sagt eu^ nicht ba^ Sob betören, lagt eurf)

nicht ben Xabel ftören !

3u ben ftaatlichen 3}Mgnahmen mug h^^äutreten bie Tiit'- unb ©elbfthüfe

beö Sanbiuirt^. SSor allem mug ber Sanbtrirt genjiffenhaft bie gegebenen

SSorfdfiriften beobachten, ^eine SJ^ühe barf ihn Oerbriegen, bie Etanfheiten

öon feinen Sieren abzuhalten ober biefelben burch fachgemäße 53ehanblung

möglichft einjuftfiränfen unb ihre SBirfungen abjufchJDädfien. Um einer SBeiter*

berbreitung entgegenzuarbeiten, follen neu jugefaufte Stiere für bie ^auer

be§ Sn^ubation^ftabium^ in Ouarantäneftällen untergebracht iuerben, franfe

Xiere foHen ioomöglich üon ben gefunben ifoüert ioerben; alle^, Wa^ mit ben

erftern in Berührung fommt, foH nach ber ©enujung grünblich be^infijiert

ober Verbrannt toerben. ©efallene Xiere foIIen unfdEjäblirf) befeitigt toerben.

3D^an überhjeife ben ^abaüer einer S^abaOerüerioertungganftalt, ober iDenn baä

nicht möglidh ift. Oergrabe man ihn fo tief, baß ein Söeiterleben ber ^anf*

heitöerreger unmöglich ift.

3ur 5lblt)ehr unb zur 33efämpfung ber ^anfheiten foll ber Sanbioirt auch,

fofern nicht fd^on eine SSerpflichtung hi^^^ju befteht, Oon ben burch bie SBiffen*

fchaft hierfür au^finbig gemachten S^erfahren ©ebraud^ mad£)en; e^ finb bie

©chu^impföerfahren, bie föeite ^Verbreitung geftjonnen ^^ahen unb gegen

man^e ^ran!heiten auch h)irflich ©dE)u^ geh^ähren. fann auf biefem 2Bege

gelingen, bie iiere bauernb ober toenigften^ auf längere Qeit immun, ba^ ift

feuchenfeft zu marfjen. 3Sir fpred^en bann öon einer fünftlichen S^munität

zum Unterfäjieb Oon ber natürlid^en gtnmunität, toie fie manrf)e iiere üon D^atur

ou^ ober narf) Überftehung einer £ranfheit befi^en. galls fich @igenf(haften

oererben follten — bie SJ^öglichfeit ift geiuiß nicht abzuftreiten — , fo hJäre e^

5lufgabe be§ Qü^tex^, gerabe fotche Siere red^t ausgiebig zur S^d^t zuOerföenben.

^ie Immunität ber Xiere erflärt man fid^ fo, baß bur^ bie im Körper Oor»

hanbenen ©chujftoffe bie einbringenben Safterien Oernid^tet toerben (Theorie
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3)^etfc^nifoff) obtt bog bicfcn xi)x @tft genommen tüirb (X^eoric ^Se^rtng).

SebenfaHö !önncn fold^e @d)u^ftoffe aucf) in ha§ ^empMma übertreten

unb fomtt ben 5^acf)!ommen biefelbe (Stgenfc^aft menigften^ in ber Einlage

öerleil^en.

^iel hjid^tiger nnb irirffamer al^ bie fünftüc^e ©eucf)enbefömpfung ift

bie natürliche "ähm^jt, iüelc^e auf einer gefunben, naturgemäßen Haltung beruht,

^aburd^ iüirb bie 3Siberftanb§fraft ber iiere gehoben unb i^en ein gehjiffer

©rab öon natürlicher Sinmunität üerüe^en. SD^enfc!)en unb Xiere finb ja be*

ftänbig öon einer Unmenge öon ^ranf^eit^ erregern umgeben unb nehmen
baüon aucf) täglid^ in itiren Organi^muö auf. ^er n)iberftanbgfä!)ige Organi^*

muä bermag fitf) i^rer ju ertüei^ren, ber fcf)lT)äcf)Iiche bagegen fällt i^nen jum
Opfer. ^Naturgemäße Haltung tierbunben mit reid)Hcf)er ©mä^rung Vermögen

ben Xieren bie ni3tige SSiberftanb^fraft gegen biefe itjinjigen, aber f)eimtücfif(^en

geinbe ju geben. 5Iber gerabe hierin ift fcf)on öiel gefehlt ItJorben unb itJirb noä)

öiel gefehlt, unb iüenn iDir ben Sortfci^ritt in ber ^^iecjuc^t nic^t ernftli^ gefä^r^

ben tüoHen, fo ift eö I)öcf)fte Qeit, baß l^ier Sßanbel gefd^affen iüirb, SBanbel

muß gefd^affen iuerben öor allem in ber ©taH^altung, bie oftmals jeber ^tigiene

fpDttet, unb hjeiter ^eißt e^: ^urütf jur 9^atur burc^ SBiebereinfü^rung eineö

au^gebe^nten Söeibegange^.

2)ie <5 t a 1 1 ^ a 1 1 u n g ift ein notn»enbige§ Übet; notrtJenbig ift fie, tvtil tüix unfern

^auätieren in ber falten SSinter^Seit ©(^u^ gegen fi^äblic^e SBitterung^cinflüffe ge=

h)ä^ren mü[fen; ein Übet ift fte, iüeü tüir ba ben Xieren niemals bie i^rer ra[(^en

unb gefunben (Sntn)idflung nötigen Seben^bebingungen in bem getüünfc^ten SSRa^e bieten

fönnen. 3lber man follte fic^ njenigften^ bemü^^en, bie 6toIt:^aItung foweit at§ mögtic^

mit ben ]^t)gienif(f)en f^orberungen in ©inftang bringen unb ben Bieren ben ^ufent^att

im ©tat! erträgli^ mad^en. SD^an [orge öor allem für £i(i)t unb frifcfie Suft unb für

eine rid^tige Temperatur. Um bem Sic^t ben Betritt gu ermögüi^en, feien genügenb

f^cnfter angebracht, aber fo, baß ben Xteren bog Sic^t nid^t bireft in bie ^ugen fällt.

aJlit bem SSor^anbenfetn ber fyenfter ift e§ aber noc£) nicf)t getan; fie müffen aud^ rein

ge'^alten Serben, bamit baä Sic^t ^inburc^bringen fann. ©e^r fc^Iec^t ift e§ meift befteltt

mit ber Bufu^r frifi^er Suft; eä fe^It üielfad^ an SSentilationen ober biefe finb falfc^

ober mangeil^aft, unb boc^ finb fte unumgänglii^ notföenbig bei ber reic^Iid^en (£ntn)icf=

lung öon 5lmmoniaf, ^o^Ienfäure, ©c^njefettoafferftoff unb Söafferbampf. ©ine mit

biefen ©toffen gefc^mängerte ©talluft muß unbebingt gur (Srfranfung ber Sungen unb

beä gangen Drgant^muö führen. geigt fic^ benn aud^, baß in fc^ted^t oentilierten

©tallungen bie Suberfutofe, bie „beißet unferer SSie^'^erben", um greift. 93efonberg

in alten ©taltungen fann man "häufig bie SBa^rne'^mung machen, baß überhaupt feine

SSentilation oor^anben ift; in neuen ©tallungen ift folc^e angebracht, aber oft falfd^.

^urch bie SSentitation folt bie fi^Iec^te Suft abgefül^rt njerben. 2)ie fc^ted^te Suft ift

fc^njerer aU gute Suft, ba ^o^Ienfäure 1,5 mol unb ©chn}efeln)afferftoff 1,18 mal fo

fchtoer a\ä bie Suft ift, ferner ift bie falte Suft fcJjmerer al^ bie UJarme. @ä fteigt

fomit bie marme, gute Suft empor, unb bie falte, fi^Iec^te Suft finft auf ben SSoben.

3)ie fc^Iei^te Suft foll abgefül^rt merben burdh Stohren, bie öon innen unten nad^ oben

buT(h bie SSanb l^inbur^ nac^ außen führen; bie frifc^e Suft tüirb öon außen ^u-

gefü^rt buri^ 9lö^ren, bie öon außen an ber SSanb emporgefül^rt Serben; bie oben

eintretenbe falte Suft ntirb ernjärmt unb reißt bie n)arme, gute Suft mit nac^ unten.

5luf biefe SSeife bürfte ber ©tat! mit genügenb frifd^er Suft öerforgt merben. 3ur
^Ibfü^rung beg fic^ bilbenben SSafferbampfe^ fei ein S)unftfdhIot angebrai^t, ber aber

öon einer bie SSärme fdhlecf)t leitenben 'Bdjid^t umgeben fein muß, bamit ber

SBafferbampf nid^t gu SSaffer fonbenfieren fann.
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S)ic %tmpexatiix \oÜ md)t äu ^od) unb ni(^t su niebrig fein. S9ei ^ferbcn betrage

[tc 12 m 18 » C, bei 9Rinbüiel) 12 biä 17 » C, bei ma\t\)k\) 12 big 13 » C, bei Sci^afcn

10 big 12,5 " C, bei ©c^tüeinen 12 big 15 C; ÜJliittertiere üerlotigen eine entfpre^enb

p^ere %empexainx.

2)ie Umfajfutiggtüänbe ber ©taUungen müffeu fc^lec^te äöänneleiter fein, bütfeu

ba^er ni^t aug Bewent aufgeführt tüerben, fonberu eg müjfen poröfe 6teine öer=

luenbet tüerben. 2)er ^oben fei unburc^Iäffig, barf öor aHem nic^t ^ranf^eitgerregern

oB SSrutftötte bietten. S)ie 2)ede foll, lüie ber S3oben, bie SSärme fd^Ied^t leiten; ober

man breite über ber S^ecfe eine ©trohfd)irf)t an§, fallg biefelbe bie SSärme gut leiten

fottte. (£g '^errfc^e enblid) größte Sieinüc^feit im ©tall. Xiere fotüot)! tüie ©tattung follen

mögli(^ft rein getiolten iuerben. (Sä liegt üiel 3Bat)rI)eit in bem ©prucJ): 6Jut gepult

ift halb gefüttert. 2)er ©tat! folt öfter auggert)eif3t unb pr talfmilcf) ein 2)eginfiäieng

hinzugegeben Serben.

5Iber felbft bie befte ©tallpflege fann ben Xieren nicht bieten, luag ihnen ber SOS c i b e=

gang bietet. 2)er SSeibegang, ber unfere §ougtiere luieber ber Tcatur gurürfgibt,

aug ber wix fie entführt haben, ber SSeibegang mit ben burch ihn gebotenen natürlii^en

Sebenäbebingungen ift ber befte ^r§t, bie befte ^rophi^i^ye für alle tranfheiten.

folge ber üerminberten Atmung im Stall unb ber ©inotmung fi^Iechter Suft iDurbe

bog öenöfe ^lut nic^t mehr ooHftänbig oftibiert, 58Iutäir!utationgftörungen mußten
eintreten; ber ©tofflüechfel mar gehemmt. 2)urdh bie 33elüegung im g-reien tüixb eine

ftörfere, tiefere ?ltmung herbeigeführt. 2)ie Sungen werben gefräftigt, ber S3ruftforb

weitet bag bei ber 33etüegung entftehenbe SSerbrennungg^jrobuft, bie ^ohIen=

fäure, lüirb xa\d) burdh bie fiungen lüieber auggefchieben. ^ag SSIut iüirb oon allen

Schladen gereinigt. 2)er Stoffiüedhfel^ro^e^, ber ganje Sebengprosefe njirb mieber

normal. 2)ag Sicht, bag beim SSeibegang mit feiner bafterientötenben äöirfung unge=

hinbert auf bie Xiere einföirfen fann, trägt ebenfallg bei jur SSerbefferung beg Säluteg,

inbem eg eine 35ermehrung ber roten Slutförperc^en unb bamit eine Erhöhung ber

Sebengenergie herbeiführt, ^ud^ bie ganje ^onftitution lüirb günftig beeinflußt. 2)urdh

bie 33eit)egung n^erben bie ©ehnen unb ^norfjen gefräftigt, bie SO^ugfulatur tüirb

üermehrt unb auggebehnt. $8ei törpermeffungen geigen bie Xiere, lüelche eine

SBeibe befucht haben, burchtoeg beffere Ä^berhältniffe, lüeil gerabe biejenigen

Slörperteile fi(^ befonberg gut enttüideln, bie bei ber Beurteilung na(^ S!)Ja|ergeb=

niffen hciuptfädhlich in ^xaqe fommen. ©o lüirb bor allem ber ülüden gerabe, breit

unb fräftig; ber ©enfrüden fommt bei SBeitetieren fo gut tvie gar nicht öor. S)ie 33c=

raegung auf ber SBeibe erzeugt breite, fräftig bemugfelte unb fchräg geftellte ©chultern,

bie bie SJlittelhanb oorjüglic^h ftü^en. S)er 23ruftforb behnt fich aug infolge ber gefteigerten

^2ltmung. ^er§ unb ßunge fönnen fich ungehinbert enttoidfeln. 2)ie SSeibetiere zeichnen

aug burch forrefte ©tellung ber Beine, burch eine große 9legelmäßigfeit beg ©angeg;

auch auf bie beffere SSemugfelung ber ^inlerhanb wirft ber SSeibegang ein, Wag eine

oollere unb tiefere ^lugbilbung ber ©(^enfel pr ^^olge hat. Über bie Ernährung auf ber

Sßeibe fagt t^-alfe folgenbeg: „2)ie faftigen, jungen SBeibegräfer regen burch ihren ©ehalt

an aromatif^en ©toffen ben ^Ippetit unb bie Berbauung an unb beWirfen t>ux6) ihren

9lei(^tum an leicht oerbaulichen ©iweißftoffen unb Mffal^en rafch einen auggejeichneten

9lähr= unb traft^uftanb beg ^örperg, woburch bie SSiberftanbgfähigfeit beg Eörperg

enttoidelt unb gefi^ert Wirb." 2)ie freie ©inwirfung ber Sf^atur jufammen mit ber un=

gehinberten Bewegung unb ber auggegei^neten (Ernährung ber STiere burch bag SSeibe=

futter führen p einer ©efunbung beg gefamten Drganigmug unb gur Hebung ber SBiber--

ftanbgfähigfeit. Berweii^lichte unb oerwöhnte Xiere werben freiließ anfänglich in ber

ihnen fremb geworbenen 9Jatur \idj nicht wohlfühlen, fie werben in ihren Seiftungen

äurüdEgehen, ja man wirb fogar mit Berluften rechnen müffen. 5lllein nichtgbeftoWeniger

ift bie SBiebereinführung beg SSeibegangg eine Sf^otWenbigleit, Wenn Wir einen auf fi(^erer

©runbloge fi(^ aufbauenben ^ortfchritt erzielen wollen imb Wenn Wir bag 9f{ififo, bog
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bie Xieräucf)t hei ber ie^igeit ungefunben unb naturn)ibrigeu Haltung mit bringt,

ni(f)t nod) öergröBerrt tuoUen. 2)ie augenbUdüc^e SJiinberprobuttion bei altgemeiner

2)ur(^fü'^rung beä Sßeibebetriebg mürbe batb mieber ausgeglichen luerben burc^ eine

gefunbe unb anl^altenbe Steigerung ber Seiftungen nac^ allen brei 9fli(^tungen unb

befonberS burtf) eine ^erabminberung ber bei ber je^igen Haltung entftel)enben ^er=

lüfte, bie in tie SJlillionen gel)en. ben SJJitteilimgen ber 2)eutfchen £anblt)irtfd)aftS=

@e[ell[d)aft n)urben [c^on n)iebert)olten ^JMlen ^^iel)t)erMtäal)len öeröffentliclit

(fo in Stücf 28 unb 48 beS ^at)xe§: 1908), au§ benen l)ert)orgel)t, ba^ enorme ©ummen
üerloren gel)en burd) krepieren t»on Sieren. [teilt ja auf^er gJ^eifel, ba^ fid) ^er=

lüfte aud) bei einmanbfreier .'paltung md)t umgeben laffen; aber eS ftel}t aud) feft,

ba^ fie fi(^ öerminbern lieBen. S)aS t)eröffentlid)te Bo^^enmaterial, bag ben ftatiftifdien

(gr^ebungen auS einer üerpltniSmäBig fleinen ^ai)\ öon großem Gütern entftammt,

lä^t fid) allerbingS nid)t o^ne tüeitereS auf bie (S^efamt^eit auSDelinen. 'iJtber ipir föunen

uns bod) eine S^orftellung machen öon ber ^ö^e ber jährlichen ä^ielji^erlufte. (SS luöre

nur äu iüünfd)en, bafs bie ftatiftifchen Erhebungen biefer "^Ixi nod) Weiter auSgebehnt

mürben, bamit allen Tierhaltern unb 2;ieräüd)tern red)t tlar ^um SSemu^tfein gebrad)t

merben fönnte, U)elch grof^e SSerte ber £anblt)irtfd)aft jährlid) entgehen biird) (Singehen

Hon Xieren, melch mertoolleS ©ut bie ©efunbheit auch für imfere Sierbeftänbe bar=

ftellt. biefen burch topieren entftehenben 3_^erluften tommen nod) bie bei ber

@chlachtöieh= unb ^-Ieifd)befchau burch Untauglid)feit üon g-leifch ^nm ©enufj fid) er=

gebenben SSerlufte, bie für bnS .^ahr 1905 auf 60 ^DUilionen ^OJarf gefd)äi3t tüurben.

Überhaupt nid)t in Bahlen ausgubrürfen finb bie burd) Oerminberte Söüchfigfeit, ge=

ringere 3^<illtauglid)feit unb ^ranfheit entftehenben i^erlufte. ^mn großen Teil

finb fie ber imgefunben ©tallhöltung §U5ufd)reiben; burd) ben äBeibegang follen fie

gan§ behoben ober boch hebtiüenb rebu^iert werben. S)er J^eibegang mufs ber 65efuub=

unb Jungbrunnen für bie gefamte Xier§ud)t Werben, barin liegt feine grof^e tuirtfd)aft=

liehe unb htigienifche 33ebeutimg. SO^lillionen üon Waxi follen burch ih^^ ^^'^^ 9i(ational^

öermögen erhalten bleiben, burch ihn foll bem ^^olfe mieber eine gefunbe unb fräftige

^?ahrung geboten luerben föunen, barin liegt feine grof^.e OolfSn)irtfd)attliche 93e=

beutung.

9^och ein SSorteil beS SßeibegangS ift heroorph^ben: ber günftige (SinfluB beSfelben

auf bie gefchle(^tli(^e Xötigfeit ber B^chttiere. SSährenb burch bie «Stallhaltimg in=

folge reichlicher (Ernährung gefchlechtliche Untätigfeit ober boch bebeutenbe §erab=

minberung ber gefchlechtli(^en (Srregbarfeit bewirft Wirb, Werben bur^ ben SBeibegaug

bie gefchlechtlichen gunftionen wieber angeregt unb eine geregelte gortpflansung herbei^

geführt, ^ie l)ol)e ^ebeutung biefeS günftigen (SinfluffeS auf bie g-ortpflansung für bie

(Erhaltung unb 5luSbehnung unferer Xierbeftänbe liegt auf ber ^anb. ^luch ®ireftor

ü. ©trebel weift auf biefen SSorteil beS SöeibegangS hi^^ füh^^t bafür auch einen

SSeWeiä an: Unter 388 SSeiberinbern Würben 69 §um @chla(^ten Oerfauft, 13 baüon,

weil fie nicht aufnahm.en, in 38 fällen War bie Urfai^e nid)t befannt; nehmen Wir an,

baB inSgefamt 30 ©tüd Wegen ^ichtaufnehmenS pm Schlachten Oerfauft Werben

mußten, fo finb baS nur 7,73 %. @S Würbe fogar fcftgeftellt, ba^ bei Xieren, Welche

bei fortgefe^ter Stallhaltung ben ©efchlechtstrieb üollftänbig eingebüßt f:)aüen, auf ber

SGßeibe fich Wieberum bie SSrunft einfteltte.

(gaffen wir all bie günftigen Sßirfungen beS SKeibebetrieb» auf ben Organismus
ber Tiere unb auf bie gefamte Xierprobuftion fowie feine fchon früher erwähnten ^or=

teile für ben gefamten Sanbwirtfd)aftSbetrieb gufammen, fo müffen wir g-alfe red)t

geben, wenn er fagt: „"Mit einer intenfioen SBeibeWirtfdhaft wäre bie ©runblage für

allfeitige (Erweiterung ber SSiehhciltung unb SSiehp(^t in unferm beutfchen S15ater=

lanbe gewonnen, fo ba^ bie beutfche Sanbwirtf(^aft bie weitgehenbften ^Inforberungen,

weld)e an ihre Xierprobuftion herantreten, ^u erfüllen oennag."

7
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®cr fRtnbbtePeftanb be^ S)eutf(f)en ^^eid^eö ^at im Saufe ber legten Sa^r^

geinte bebeuteitb an 3^51 sugenommen; tpäljtenb 1883 15 786 764 ©tücf 9tinb*

üie'^ gejä^^It inurbeti, njareix 1907 20 630 500, alfo in einem Seitraum t)on

24 Söhren eine 3uno!)me bon 4 843 736 ©tü(f. 3Jlit ber 33et}ölferunglauna!)me

^)at bie ^uno^me beg S^inbüie^g atobing^, iüenn tüir auf frühere ga^r^e^nte

prücfgreifen, nic^t ganj ©d^ritt gehalten. 1873 famen nämlid^ auf 100 ^in^

n)o!)ner 38,4 ©tüd 9^iinbbie^, 1883 34,5, 1900 33,5, 1907 33,0. ^afür ^at aber

ba^ ^urc^fd^nitt^geipicfit ber 2;iere angenommen, ^a^felbe mar 1883 321 kg,

1900 bagegen 352 kg. Somit famen 1883 auf 100 (gintüof)ner 11 274,5 kg,

1900 11 792,0 kg.

5(uö biefer beträd^tüc^en (Steigerung be^ ^ftinboie^^ an ßö^t unb &e\md)t

ge^t ^erüor, bag bie 9linbt)ie^5U(i)t eine l^o^e ^ebeutung gehjonnen !)at, bie fie

in früljern 3eiten nic^t geljabt ^at. SSor einigen S^Wunberten galt baä 9linb

nur alä „äJJiftmafc^ine". ^ie Haltung ber Siere tüar, jumal im SBinter, eine

flöglic^e, felbft ^um §ungertob fam eg. TO bem 2Sad()fen ber gnbuftrie, ber

3unaf)me ber 53et)ölferung mu^te aud^ bieStinbOie^juc^t an 33ebeutimg gewinnen

infolge beä er!)ö^ten 33ebürfniffeä an gleifcf) unb ^itdf). ^ie gefteigerte 9^ac§=

frage btaiijte ein Steigen ber SSie!)preife unb ber tierif^en $robufte unb bamit

^ob fid^ aud^ bie 9tentabiütät ber ^iinboiel^pc^t. @ie gewann an h}irtfcf)aft-

lieber ^ebeutung. @ä hjurbe ben Sanbluirten bie Aufgabe geftettt, bie ftetö

);)ad}fenbe 33et)öl!erung bei fortgefe^ter (Steigerung ber Seben^anfprüd^e

mit S^a^rung^mitteh ju üerforgen, fpe^iell mit SIeifdf) unb eine un^

Oerfennbar fc^lpere ^tufgabe, tuenn 17,7 SJ^itlionen Öanbtoirte fid^ felbft unb ettoa

47 äJJinionen 9^ic^tlanbtt)irte mit Sleifc^ Oerforgen foHen. ©anj anber» mar bag

53ilb Oor 100 Sauren, m Oon 24,5 ^miHionen (Sinmorjuern 18,5 Mionen Sanb=

mirte maren. ^abei nimmt je^t bie ^eoölferung um etma 700 000 bi^ 800 000

©eelen jä^rlic^ ju, moburcf) bie Srage ber SIeifdf)' unb 9f^a^rung^0erforgung

überhaupt nocf) bebeutenb fdfimiertger §u löfen mirb. SBirb bie Sanbmirtfc^aft

biefer 5(ufgabe geiüac^fen fein? 2Bir glauben biefe grage mit einem entf(f)ie*

benen 3^ beantworten ju fönnen, nac^bem mir bie Srage ber Sutterbefd^affung

für ben macf)fenben Xierbeftanb ebenfatl^ in beja^enbem (Sinne beantworten

fonnten, unb mir fönnen bie^ um fo el)er, aU and) in ber Xierjuc^t felbft un§

Mittel unb Söege genug §ur SSerfügung fte^en, um eine görberung berfelben

in if)rer öeiftung unb eine (grp^ung ber ^Rentabilität l^erbeijufü^ren.

Sßenben mir im§ junä^ft ber 9^inboie^§ud^t ju. SBenn mir §üd()ten motten,

fo ift bie erfte grage: 9^ad) metdfier SO^et^obe fott gejüc^tet merben? (Sott

man freuten ober rein jüdf)ten? ^iefe grage ift ba^in ju beantmorten,

ba^ S^einjud^t bie Sieget fein fott. ^oc^ aucf) jur Ireujung fann man mit ©r^

fotg greifen, menn e^ gitt, in gorm unb Öeiftung tjeruntergefommene 3ud^ten

ju t)eben burc^ 35tutauffrifrf)ung, ober menn man einen neuen Sd^tag fc^affen

mitt. ^ie Sieget fott aber S^eingu^t fein, b. ^. Paarung Oon Xieren berfetben

SRaffe ober berfetben Sd^tagel, in metcf) te^term Satte man Oon 9Reinjud^t

im engern (Sinne \pn6)t. (Sin jmeifd)neibigeg S^mert in ber 3üc^tung ift bie

SSermanbtfd^aft^äuc^t; eine gefä^rtid^e SSaffe fogar, mit ber man um^uge^en

Iperfte^en mu^, ift bie 3tiäeftjud()t, bie engfte 2Sermanbtfd^aft^§udf)t. ©in ge*

miegter 3w(J)ter fann freitief) mit §itfe ber 3njeft§urf)t ]^erOorragenbe ^robufte
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jücf)ten, alkin: Quod licet Jovi, non licet bovi. ®er 3üc^ter mit ^iirc^fc^nitt^*

fenntniffen laffe bie §anb t)on ber gnae^tjud^t, treibe fiö^pen^ bettete Snjuc^t,

Qtn bebten aber 9lein§u^t im eitgern unb meiterix ©inne; fie i\t ba§ befte TOtel

jur ^rjielung fieserer ©rfolge unb ^ur Stonfolibierung einer 3urf)t.

Gine heitere S^^age, bie ber 3ücf)ter öorlegen mu^, i[t bie Diaffenfragc.

^ie Ü^affe mu^ bor allem ben 33oben==, Mima* unb 3[öirtf^aftgöer()ältnif]en

angel^agt fein. Man barf bei ber 2öa!)I ber S^affe nic^t beeinfluffen laffen

burc^ glän^enbe Seiftungen, bie man mit einer beftimmten 9iaf]e in einer be^

ftimmten ©egenb erhielt I]at. ®ie ^o^e gleifdf)Ieiftung ber ©r}ort()orng in ben

9Jlarf(f)en barf ^. niemals einen ©(^rtjar^iüalbbauer beranlaffen, feine

ginterlüälberfu^ burd^ eine ©^ortfjorn ju erfe^en. 9^iff)t bie größte unb abfolut

leiftung^fä^igfte 9^affe ift bie befte, fonbern bie, bie unter grögtmögüd^er

nu^ung ber Suttererträge unb unter möglid^ft geringer ^aftfutter^ugabe

bie i)öd)\ie 9^ente abwirft unb unabtiängig üom Urfprung^Ianb ben 9^affecf)arafter

ju itjatjren öermag. 33ei ber 2öa]^I ber 9iaffe foll man fi(f) tuomöglicf) an baä

in ber betreffenben ©egenb üor^errfd^enbe 3u(^tjiel galten unb fo bem ©treben

nac^ Vereinheitlichung be§ 3iicht^i^^^ 3^erf)nung tragen, ^ie 35ereint)eitlid^ung

beö Suchtjiel^ barf aber nic^t in fic^ frf)He^en bie 5Iu§rottung üon betüätjrten

Sanbfchlägen ober fogenannten Slircf)turmgfdf)Iägen, benn aucf) fie haben ihre

^ered^tigung unb foHen ha gehegt unb gepflegt iüerben, iDO fie am ^ai^e finb.

§at man fich für eine beftimmte 9^affe entfchieben, fo mu^ man innerhalb

berfelben bie ^ur Paarung beftimmten 2:iere au^lDöhlen, bie auf (3nmh ihrer

äußern äRerfmale unb ihrer ßigenfd^aften eine gute DZac^^ucht erU)arten laffen.

^ei 3üchter mu^ 3uchtU)ahI treiben. Gr mug fich babon überzeugen, ob bie

§u paarenben Xiere gefunb finb, ob bie gormen ber ^iere, bie ^(b^ei^en ber--

felben firf) mit ben ^J^ertmalen ber betreffenben Üiaffe beden. 33ei borrt)iegenber

gleifd^probuftion ift 3Bert ^u legen auf bie B^ich^^t frühreife, fur^e, ge^

brungene gorm, tiefe ^ruft, niebere§ ©eftelt; ^ur Qnd)t im allgemeinen eignen

fich ^^^^ fpätreife Xiere. 2Bag bie äußern Sl'örperformen anbelangt, fo müffen

8df)ulter unb ^ruft, 'dlüden, Senben, Gruppe gut entmicfelt fein, ber Stumpf

foH mehr maljenfijrmig fein, bie glanfen gut gefd^Ioffen; bie 53ruft foH breit

unb tief fein, ©ei ber 5Iu§n)ahl jur Bucht finb atfo in erfter Sinie in Betracht

ju jiehen bie ßigenfchaften unb 3}Jer!mate ber betreffenben Xiere felbft; ha--

neben foHen and) bie (Sttern unb ©ro^eltern ber Spiere, furtum bie 3tbftammung

ber Xiere berücEfichtigt derben. SSeifen bie ßlterntiere gute (Sigenfchaften auf

unb halben biefe fich t^^u bererbt, fo ift ba^felbe auch bon ben 9^a(f)fommen

ju erujarten, unb ha§ um fo mehr, je größer bie Qdf)l ber 5(hnen mit ben

gelPünfchten ßigenfchaften ift.

®er 2^ierjüchter mu^ äud^tlDahl treiben unb bJäre banad^, um eine Sheorie

au^ ber SSererbung^Iehre anzuführen, SBei^mannift. ©oHen bie Sierjüchter

SSei^manniften fein, ober hat auch bie anbere Züchtung, ber Samardiömuö,

Berechtigung? SSeiömann nimmt an, ba^ nur bie (Sigenfchaften jur Vererbung

gelangen, bie im Sleimpla^ma niebergelegt finb, neue ^igeufchaften beerben

nur bererbt, b^enn fie burd^ Veeinfluffung be^ Sleimpla^mag ermorben b^urben.

Samard lehrt bie Vererbung ber im inbibibueHen Seben burdf) @ebraud) unb
9^ichtgebrauch erbjorbenen (Sigenfchaften unb fteüt fich infofern in ©egenfafe

ZU 2Bei§mann, aU er bie Übertragung burdf) äußere ©eeinfluffung erb:)orbener

7*
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föigen{cf)afteii auf bie ^ererbung^fubCtanj für mögltdj f)äit. ^ie Äonjequen^

auä biefer X^eorie ift für beit gü^ter, burc^ günftige äußere ^eeinfluffung

ber Xiere, burd) gute Haltung unb Pflege berfelben ermünfc^te Gigenfc^aften

ju erzielen unb fie jur S3ererbung ju bringen. @anj entfc^teben I)at in biefem

Sinne ber Samarcfi^mug auä) in ber Xierjucf)t öolle ^ere^tigung. 5(ber auc^

ber Söei^manni^mug fommt infofern ju feinem S^ec^te, aU ber 5£ierjüd}ter

neben guter Haltung unb ^$flege aud^ 3ud)tlDa^I treiben mug, öon ber ein großer

%eil beg (Erfolg e^ in ber Sier^uc^t abl}ängt. ©o bereinigt benn bie ^$rajiö,

\va^ in ber 2öiffenfd)aft noc^ immer getrennt ift. Xod) finb and) f)ier fd)on SSer=

fud)e ju einem ^uöglei^ gemad}t Horben, ©o nimmt $Iate an, bafi aud) in

ben Störiijer^eHen leimplaäma öorfjanben fei, baö ben öugern Stei^ überführt

auf bag ^la^majentrum. ®amit n)ären bie öettung^ba^nen gefd)affen, bie

ber Samard'igmuä annefjmen mu^, bie aber Söei^mann abtetjnt.

(^ro^er 2i5ert ift bei ber 3u^tn)a^I ,^u legen auf baö ^atertier, baö in|o=

fern eine :^ö[)ere 53ebeutung für eine 3uc^t f)aben !ann aU ba^ 30'cuttertier,

aU öon bemfelben meljr 9^ad)fommen abftammen (onnen. D^cic^t aber lä^t fid)

biefe f)öf)ere 33ebeutung bamit begrünben, ba^ bie ^öererbung^fraft ber iöater--

tiere größer fei bie ber 9Jhittertiere. (fg lägt fic^ übertiaupt nic^t feftftelten,

iniDiemeit ein Xier bie 9lad}jud)t beeinflußt; nad^ ber (£^romofDment!)eorie

fönnen beibe S;iere ju gleid^en teilen beteiligt fein, ober aber eä fönnen bie

G^romofomen be^ einen Xiereg bei ftarf'er iöererbung^fraft be^ anbern ^iereä

ganj ober teitoeife jurüdgebrängt n)erben. ®ag eine Oerbient aber Wo^ immer

heaä)tet §u inerben, baß, menn ^^atertier unb 9J?uttertier biefelbe fc^Ied)te

(£igenfd)aft aufn)eifen, aud) ber S^adifomme biefe @igenfd)aft in tvenn möglich

noc^ öerftärftem (Srabe ^eigt, in ber fReget njenigften^; d^romofoment^eorie

unb t)or altem bie SO^enbelfdien 2et)ren laffen nod) anbere Stnna^men ^iel

©id)ere§ fönnen lüir tjeute in ber SSererbungäte()re nod) nid)t fagen; e^ iDäre

^{ufgabe einer bioIogifd)en SL^erfud)^ftation, in biefe^ getjeimni^üolle ^unfet

nod^ me^r fiid)t §u bringen.

'üflaä) 5(uön)af)I unb ^$aarung ber geeigneten ^iere, bie nic^t ju jung fein

bürfen, gilt bie näc^fte ©orge bem jungen Xiere. ®iefe barf aber nid^t erft nad)

ber ©eburt einfejen; fc^on nad) ber 33efruc^tung muß man bafür forgen, baß ber

©ntiDidlung beö &mbrt)o bie günftigften 33ebingungen geboten finb. ^ie 9JJutter=

tiere finb fräftig ju ernätjren. ©d)Ied)te Futtermittel bürfen nic^t t)erabreidf)t

iüerben, ebenfortjenig ^u faltet Xrintoaffer. ^ie trä^tigen Xiere finb beim

fpannen forgfam ju bef)anbeln, foHen gegen Gnbe ber Sräc^tigfeitSperiobe

gegen ©toß gefd)ü^t iDerben. 33en)egung befommt trogenben Sieren fe^r gut.

^ie Geburt ift bem Siere möglic^ft felbft §u überlaffen; tüirb ein Eingreifen not--

hjenbig, fo foH ^einlid)fte Sfteinlidjfeit unb größte SSorfic^t beobachtet toerben.

9Jad) ber (Geburt unb mäfirenb ber erften (5ntn)idlung ift bie 9JkttermiIc^ bie

befte 9^a^rung; jie foHte man ben Sieren folange afö möglich gen)at)ren, bo^

mai^t fid) in ber ganzen ßntiDidlung beja^It. ®ag (SntUJö^nen erfolgt nad^ öer^

fd)ieben langer geit, je nad) 3ud)t§iel unb Sierart. XBertöoIte Siere iDirb man
länger mit Witä) ernät)ren aU tüeniger lüertUoHe. ©dhn)äd)Iinge n)erben mög*

Iid)ft balb abgefegt, be^gteidien foId)e Siere, bie nad) garbe, Körperbau unb

^(bftammimg nid)t ben 5tnforberungen ber 3ud)t entfpred)en. 9^eben ber TOtd)

fann man um bie 3eit be§ SnttDö^nenö ben Sieren §eu nadf) 33elieben geben;
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md) bei' (^iitlüü[}nuni] )üirb bie SO^tlcf) burd) §aferme^I imb üeinfamenmef)!,

fpäter burc^ ^teie unb Sem!ud)en erfe^t. ®te ^al)rung miij^ qut unb üor allcnt

retd£)ltrf) fein, \va§ bei jungen Steren feljr Beacf)ten ift, benn baüon l)äm]t

fe^r t)tel öon t^rer ganzen (SntiDidlunc] unb fpötern 2et[tunt] ah. S^ärfit fehlen

barf bei ber ^ufjucf)! bie ^etoegung. gm Stalle Bringe mau bie Xiere in einem

ÖaufftaH unter, ©obalb bie SSitterung e§ erlaubt, gemälire man i[}nen freien

Sauf auf einem Summelplalj. Solange bie ©taHljaltung nötig ift, barf eö nirfir

fel)len an einer forgfamen I'ör^? er pflege: §aut unb fl'Iauen foHen rein gefjalten

unb gepflegt iDerben; burc^ öftere SBafcf)ungen foHen bie liiere abget)ärtet

luerben. ?^ür eine rentable unb gefunbe 5lufäucl)t fann beinatje al^ unum=

gängli(f)e ^ebingung gelten ber Söeibegang, beffen günftige SlMrfungen ja bereite

(jeröorge^oben iDurben.

©ine fe^r beac^tengtüerte Unterftütnmg erfä()rt ber Xier^üc^ter in feiner

Sätigfeit burcf) bie öffentlicf)en Wia^mljmen ^ur ^-örberung ber Sier^ucBt,

foiüo^I in ber 3ucf)tn)at)I lüie in ber ^luf^ucfit. 33efonber^ bie 3u(i)ttoaf)t luirb

i^m lüefentüd) erleict)tert burd) bie fogenannten ^örorbnuugen, bie bcn Qwed
Ijaben, bie 3udjttaugtid)feit bon Sieren feft^uftelten, Xiere für bie 3ud)t ^u !ören.

3u biefem S^eäc iuerben in Gebieten, in benen ^'örorbnungen befteljeu,

<^lörfommiffionen getüäljlt, bereu Aufgabe e§ ift, unparieiifd), üom rein jüd^te^

rifd)en «Stanbpunft au^ gute Satertiere an^ufören, !ran!eg unb fel)lerl)afteg

SD^aterial bagegen t)on ber QvLd)t au^pfcBeiben. ^oi allem mu^ bie ,^örfommif=

fion bie 3wf^trid)timg unb bie §ö^e ber 3ud)t eineg @ebiete§ in^ %ige faffen.

2Ö0 feine eintjeitlidie 3ud)tric^tuug befte^t, foHeu bie leiftung^fä^igen Staffen

beöorjugt iüerben. §at fid) einmal ein 3ud)tjiel beiüätjrt, fo foH man e§

feft^^aiten unb bemfelben entgegentaufenbe 33eftrebungen unterbrüden. gür

(jeröorragenbe Siere foHten greife auägefe^t iuerben, an bie aber, um folc^^e

iiere für bie 3uc^t §u erhalten, bie ^ebingung gefnüpft n)erben foH, bag biefe

Siere eine beftimmte S^it lang im betreffenben 3ud)tgebiet §ur Siid^t öer--

Juenbet tDerben. — ®ie Körung erfolgt in ber Siegel einmal im Saljre. ©e^r

geeignete Hilfsmittel, bie ber .flörfommiffion bie Arbeit tüefentlic^ erteid)teru

fönnen, finb ha§ ^e^^ nnb ^^unftieröerfa^ren. ©rftereS fann fc^on borlier

angeiDanbt toorben fein, bamit bie Arbeit ber Störung befd)Ieunigt tüirb. ®ag

^unftierberfa^ren gibt ^a^Ienmägige ^InlialtSpunfte unb regt jebenfallS §u ein*

ge^enber 33eurteitung unb .tritif ber einzelnen Xeile unb beS gefamten 2;iere§ an.

^amit bie Körung nad) einer beftimmten Crbnung burd)gefü^rt tDerben

fann, finb für bie einzelnen 3ud)tgebiete ^örung§t)orfd)riften erlaffen rt)orben;

foldie beftel)en and) in SBürttemberg. 3n benfelben ift u. a. bie ^eftimmung

enthalten, bag ?5arren, bie of(ne ba§ S^orliegen emer SSerpflic^tung jur 33ebedung

frember Xiere üerinenbet it)erben, aud) einen 3iiictffui^Ö^f<^e^n ^aben müffen.

^i)iefe ^eftimmung follte nod) ftrenger bur^gefü^rt ir)erben. ®enn e§ inerben

oft SSatertiere §ur Snd^t benutzt, bei ben eignen Xieren foiDoIjt aU bei fremben,

bie feinen 3ulaffung§fd)ein ^aben unb obfolut feinen 3ud)tn)ert befi^en. ?}ür

Übertretung biefer 55eftimmung folten ba^er ©trafen feftgefejt lüerben, Wie bie§

ber %aU ift in öerfc^iebenen anbern ^örungSborfc^riften, ^. in ber ^Ijein«

proDins, ©c^Iefien, ©dileSiDig^^olftein.

Gine fel)r beac^tengmerte ^eftimmung ift in ben ^örunggöorfdiriften für

ben .^reis gulba enthalten, bajs nämlic^ bie angeförten 33unen angefpannt
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lücrbeit tnüffeit; man fu(f)t baburc^ bte gitcfittouglt^fett ber %xete länget

erhalten.

iüäre fe!)t: §u lt)ünfcf)en, ba§ in oHen S^Jetgen bei* %kt^\iä)t ^örorb»

nungen eingeführt unb in allen 3ucf)tgebieten bnrc^gefüf)rt n^ürben. ^aburc^

fönnte ba§ jü^terifcf)e SSerftänbni^ ber 3ücf)ter gehoben, bie ganje Xierjutf)t

auf ein p^ereg S^iüeau gebracJ)! rtjerben. SBenn nad) 2f)iel ba§ jüd^terifcf)e SSer^

ftänbnig unb bie ßntnjidlung ber Xierjud)t narf) ber ^ö^e be§ ^e(fgelbe§ be-

meffen iüerben fann, fo bürfte, banac^ gerechnet, nod^ t)ieIerort§ manrfieg ju

iüünfcfien übrig bleiben.

©e^r mit Verbreitet finb bie ^ullenförorbnungen. dJlit ^u^na^^me öon

Oft* unb SSeft^reu^en, 90^edlenburg=©rf)n)erin unb 90^edlenburg*@treli^, ferner

Sippe, Sübed unb Hamburg iDaren fie im Sa^re 1904 überall üor^anben.

'i^k @efamt^a!)I ber angeförten SSuIIen betrug 1904 113 024, Wo\)on ein groger

Xeil auf 33at)ern mit 30 967, ©c^Iefien mit 13 381 fällt; in ^Württemberg maren

e§ 6585. S5on einem angeförten Fullen ift ju Derlangen, bag er einmal bem
3u(^tjiel be^ 3ucf)tgebiet^ entfpricf)t. @§ muB ferner für feine ^Ibftammung

ein 9^achn)eig erbracf)t iüerben, bamit 5(tat)i§men öermieben iüerben; ber 33une

foll gefunb, ni(f)t überfeinert, öon ^bfe^Iern frei fein, eine entfprec^enbe

.förperentU)icfIung unb einen ausgeprägten männlichen Xt)pu§ feigen.

©cf)on früher aU bie Slörorbnungen beftanben bie gefe^Iidfien ^eftimmungen

über garren^altung überhaupt; in ^Württemberg befte^en folc^e feit 1882,

in ^aben frf)on feit 1837. @ä mxh entn)eber ben ©emeinben pr ^fIicE)t gemalt,

einen ^SuHen mit 3it^affung§fchein ju h<^Iten, ober eS itJerben eigne Fullen*

ftationen errichtet, bie Oom ©taate unterhalten ober unterftü^t njerben; be»

fonber§ in t)erfi)iebenen preugifchen ^roöinjen ift lejtereä ber ^all. ®ie garren^

haltung fann auch öon ©enoffenfchaften ausgehen; e§ iDurben garren^

(@tier)haltung§genoffenfchaften gegrünbet, bie ben 3^^^^ fjahen, einen S^^^'
ftier reiner 9^affe aufzulaufen unb ju hatten. ^aS @elb jum 5Infauf iuirb Von

ber ©enoffenfchaft burch S5eiträge ober auch burch ftaatliche Beihilfe auf'

gebra(f)t.

Um bie meift iüertöollen SSatertiere §u öerfichern, haben fich S^erficherungS»

Vereine aufgetan, bie für bie burcE) ^ranfheit, geuer unb unüerfdhulbete Un*

glüdSfälle entftehenben SSerlufte infonjeit Snlf(i)äbigung gen)ähren, aU bieS

nicht feiten^ beS @taate§ ober ber ^roüinj ober Oon anberer ©eite unb burch

ßrlöö beS Oerfauften lebenbigen STiereS ober ber öerirerteten Xeile beS ge*

töteten ober toten XiereS gefchieht ober gefd^ehen ift. ^amit n)irb baS 9tifi!o

ber Haltung iDertüoIIer STiere bebeutenb abgefchtüächt. ßine folche ^erficherung

befteht 5. 35. im Königreich ©achfen, m Von ben lanbnjirtfchaftlichen Uxei§'

oereinen eine ^uHenVerficherungSfaffe errichtet mürbe.

3ur Heranziehung geeigneten männlichen 3uchtmateriaIS bienen bie

51 u f 5 u ^ t ft a t i 0 n e n. ©ie Oerfolgen ben ^tved, eine beftimmte S^affe

rein §u erhalten, fie iDeiterjubüben unb §u Verbeffern. ^ud^ folche ©tationen

beftehen, in benen männliche^ unb hJeiblicheS 3nchtmateriai nebeneinanber

gehalten tüirb. ^ie Übernahme fol^er 3urf)tftationen fe|t lp^)e^ §üdf)terifcheS

^erftönbniS Vorauf, erforbert anö) mehr Arbeit burdh forgfame Pflege ber Xiere.

äRan foHte baher bem Übernehmer folcher ©tationen bie STtere ^u etiüaS

niebrigerm greife abgeben, ober e§ foHte ihm Von bem 33ejir!St)erein ober Von
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bet Öattbmirtfd^aft^fammer etit SufcfluB geiüäl^rt iü erben. SStll man ni(f)t

5ur fctd^tung einer Hufeuc^tftatton ft^^retten, fo fann man baburcf) für guteä

3u^tmatertal forgen, ba|, me bieg in 33aben ge(cf)ief)t/ öom ©taate erftHaffige

^ater^ unb 3}Juttertiere aufgefauft unb jücf)tenben Sanbiüirten gegen Entgelt

5ur Pflege unb Sütterung übergeben iüerben. Sieben ben §Iuf^ud^tjtationen be*

ftel^en aucf) fogenannte 3uc^tpfe, oHerbing^ nur in geringer 3a|l (35); fie bienen

in erfter Sinie pr §altung ober Söieb eraufric^tung öon SSte!)fcf)Iägen unb §ur

9^einjucf)t raffereinen äurfitmaterial^. 5lud) Seiftung^^u^t^öfe iDurben angelegt

jur (Steigerung ber Seiftung in einer beftimmten ä^ii^tung, meift ift eö bie

9}lild^leiftung. 33efonberg in folc^en ©egenben finb bie ^urflt^öfe angezeigt,

rt)o man noc^ ab^ngig ift öom UrfprungSlanb.

^er §eran§ucf)t t)on gefunben, miberftanb^föligen 2;ieren bienen bie Sung*

öie^hjeiben, bie bei bem immer Leitern Umfid^greifen üon Brautzeiten uod^

eine öiel größere ^Verbreitung öerbienen. 'äm meiften iüaren fie 1904 öertreten

in 33at)ern, 25 an ber Qdi^l, mit 1838 ©tücf gungöiel^; Söürttemberg jä^Ite

25 3ungt)ie^h)eiben mit 1703 aufgetriebenen Bieren, 53aben IßSungöie^tüeiben

mit 1102 Xieren.

@ine leiber nur jeitgemö^e 5lrt öon 5(ufjuc^tftationen finb bie für Sluf^

^ud^t tuberfulofefreien Stinböie^g. @g befte^en beren brei in ber ^robinj §an*

noöer; fie ^aben ben S^^^f Ätel unb SBege §u finben, Wie tuberfulofefreie

^lufjuc^t in bäuerlichen 33etrieben ficf) ermöglichen lä^t.

©ine fef)r fc^ä^engiDerte @inridf)tung finb bie Sucfjtfälber^entralen, luie eine

foIrf)e befte^t in S^^euftabt a. ^. @ie l^aben ben 3^1^^^/ 3ucf)t!älber, bie in 'Mild)'

n)irtfdhaften, befonberg 5lbmelfn)irtfcf)aften, nicfit großgezogen toerben, für bie

3urf)t 5u ermatten, fie an 3ü(^ter ju üerfaufen. ©oIrf)e 3entralen tnären aud^

angezeigt für ben ^lu^taufdf) Oon SO^il^tiie^ gtüifc^en ^Ibmelfttjirtfd^aften unb

3ucZtiDirtfcf)aften. Mand)e§ gute 3utf)tmaterial fönnte fo ber 3ud^t erhalten

bleiben, mancf)eg fd)Ie(f)te fönnte au^gemerjt hjerben.

@ine erfreuli(f)e @rfcf)einung in ber 9tinbüie^äucf)t ift ba^ ^lufblü^en ber

3üdhtert)ereinigungen. SO^it 5tu§naf)me öon ©d^ioarsburg^SfluboIftabt, 9ieu^ ö. S.

unb Sübed itjaren fie 1904 überall öertreten. Sie fteHen eine Bereinigung öon

ßinjeljüc^tern unb fleinern SSerbänben §u großen ©efellfc^aften bar, bie ben

3Joecf l^aben, eine beftimmte, einem 3ucf)tgebiete eigne 3ftaffe ju öerebeln

unb in i^ren Seiftungen fteigern. (Sie fuc^en i^ren S'^ed ju erreicJ^en burd^

©infü^rung reinblütiger SSatertiere, burtf) ^Cufftellung t)on Börorbnungen,

burc^ gü^rung eine^ ^erbbud^e^, eine^ 8nd)t', (Sprung^ unb 9J?eIfregifter§,

burd; ^efc^iden t)on ©d^auen, burd^ ^Ib^altung öon 3ucf)tt)ieZmärften/ iuxd)

(ärrid£)tung t)on ^SuIIenftationen unb 5lufjud^tftationen; burd) ^lufftellung

t)on ©emeinbeöiel^tüagen fu^t man bie gleifd^Ieiftung ju ^prüfen unb in ben

Sanbhjirten burc^ biefe unb anbere 9}Jaßnaf)men, 35. beletirenbe SSorträge,

ben ©inn für Seiftunggjudf)t foioie ha§ güd^terifdie SSerftänbni^ über^au^t

5u ypeden unb ju tieben. "änd) ber gemeinfd^aftlidie 33eäug üon guttermitteln

burd^ bie SSereinigung foll ^eröorgefjoben n)erben. Sür l^eröorragenbe Xiere

Juerben greife au^gefe^t; baburd^ n)irb ber (Sifer ber 3üd)ter ongeregt. ^ie

3ü^tert)ereinigungen, it)o^I eine ber erfolgreid^ften SD'Jaßno'Zmen §ur görberung
ber ^lierjuc^t, finb jebod^ nur ba am ^Sla^e, mo fd^on eine geiriffe ^lu^geglid^en'

^eit unb (Sin'Zeitlidifeit in bem 3udhtjiel beftel^t. Sft bieg nod^ md)t in bem
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itJünfc^enältjerteit (^mhc i^or^^anbert, fo finb jiinä(f)[t ©tierfidtunq^gettoffcn«

fc^afteit am ^la^e.

®ett ber Sanbluirtc für gute gormen f(f)ärfeit, fie Bei ber 3iid)t'

luat)! unterftü^ett, ift ber gii^ecf einer itjeitern 9}^a^na^me jur görberung

ber Xier^ud^t: ber Xierfcfiauen. ^urdf) Prämien, bie auf benfelben erteilt iüer--

beu, foH ber ßaubipirt augeregt iüerbeu, nur gute^ 3u(f)tmateria( §u f)alten

unb 5u jüc^ten. ^urdf) bie Xierfd^auen lüirb auc^ bie Gin^eitlicf)!eit be§ 3ucf)t=

jiel^ gemaljrt, iubem nur folc^e Xiere pgelaffen werben, bie ber aHgemeiu an--

erfanuten 3ii'i)ti^if^tuug eutf^recf)eu. Sür bie auggeftellten Xiere follteu, um
für bie S^eiu^eit ber 3ucf)t unb bie Seiftung^fä^igfeit be§ Siere^ felbft eine ge*

miffe (3amntxe §u Ijaben, 5^bftammunggnac^)meife berlangt irerben. %n bie

Erteilung ber greife foHte immer bie 33ebingung gefnüpft iuerben, ba^ bie

Xiere eine beftimmte 3ettlang im 3urf)tgebiet öerbleiben müffen, um fie ber

3uc^t biefe^ (Sebiete§ fo lange Jxjenigften^ ^u fid^ern.

i)en Xierfdiauen Jüie bem ^lu^fteHung^iDefen überhaupt fiaften aber noc^

öerfc^iebene 90^ängel an. (5in SO^cangel ift ber, ba^ man bie Xiere ju fei^r für bie

©d^auen präpariert. Wdan übertünd^t bie SBirfliififeit baburd), bag man
ben Xieren burd} me^rn)ödf)ige DJ^äftung ein ®onntagggen?anb anjie^t, baä

größere ober Heinere Segler üerbeden fann unb foH. 5^uf biefe SBeife mirb bag

^i{b eine^ 3uc^tgebieteä, bag bei großen <Sd)auen oI)nebie§ frfion imbeutlid^

unb fc^mer überfic^tlidf) ift, fet)r üeriüifdjt. Gin meiterer Übelftanb ift ber, bag

öiele ^rei^ric^ter fidfi in einer ©ruppe befinben. ^aburc^ iDirb einmal nur

fc^lüer eine Einigung in ber iQuaüfifation eine^ Stieret ()erbeigefüf)rt, benn

tot capita tot sententiae, fobann fd)n)inbet ba§ gntereffe ber einzelnen mit ber

3af)I ber 9lid)ter. gn bem Sli^terfoHegium foHten nur Seute fi^en, bie iüirflid^

©adiöerftänbni^ unb gntereffe Ijaben, bie unabt)ängig imb unparteiifc^ finb.

$reiörid)ter, meiere ^uäfteller finb, follen in ben Äffen, in Welmen fie au^^

geftellt ^aben, nii^t ^reigrid)ter tätig fein. Tlc^' unb ^unftieröerfal^ren

foHen aud) fjier in ^nltjenbung fommen. ^a§ eine muß aber ftet^ heaö^tei

tperben, baß man bie gormen in 3ufammen'^ang bringt mit ben Seiftungen;

iDoIIte man lejtere außer ac^t laffen unb nur erftere berüdfid)tigen, fo tüürben

bie @d)auen ben SSortuurf öerbienen, baß fie bem gormali^mu^ ljulbigen.

?Iuf ben ^tu^ftellungen follen ni(^t nur gin^eltiere, fonbern gan^e ©ruppen

üon ^ü^en, ^Süllen unb gungöie^, gamiliengruppen jur @df)au geftellt tüerben.

hierbei tritt bie SSererbung^fraft unb ber 3ud^ttr'ert öon S^ater^ imb TlnüeX'

tieren am beutlid^ften jntage.

Sieben ben offentlidjen ©df)auen befielen aud^ ©tallfd^auen, bie fic^)

in Xänemar! §u fogenannten (Staüfonfurren^en ^erau§gebilbet l^aben. „^ie

ba^ $rei§gerid^t bilbenbe ^ommiffion ober auc^ einzelne SD^itglieber berfelben

befuctien öon S^it ju Qeit unangemelbet bie 53eftänbe, neljmen ^enntni^

t)on ber Haltung unb Pflege ber Stiere, öon ber 5luf5udf)t be§ Suttgöiet)^,

t)on gutteröerbraud^, (Exterieur unb ©efunbl^eit, 5(bftammung^nac§h)ei§ unb

Seiftung ber STiere" (^ü()rig). ©ofern bei foId)en ©cfiauen bag perfönlic^c

90^oment nidf)t Ijereinfpielt, iDoju allerbing^ noc^ meljr ©efatir Vorliegt aU bei

ben öffentlichen ©djauen, fönnen biefe ein ^iemlid^ getreue^, ber SBirflid^feit

entfpred^ienbeg 35ilb einer 3uc^t geben, gür bie 3ü^ter felbft aber Hegt in ben

©tailfd^auen ein ^nfporn, in jeber §infic^t nur 9[Rufter:^afte^ ju bieten.
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i&inc ^leuerfcfjetnung unter beit SO^aj^na'^meit §ur görberuitni ber %\et^uä)t,

fpqtell ber 9^inbt}tel)judf}t, finb bie o n t r o 1 1 ü e r e t n e. 'löte faft oHen

^^euerungen, fo fteljt ber beutfcfie ÖanblDirt auc^ biefer ^temlicf) ffeptifc^ Ö^gen^

ii()cr. 'äU narf) ber im Saljre 1895 erfolgten (^rünbung beS erften .^ontroHöereing

in ^änemarf anrf) in ®eutfd[)tanb glüei gafjre fpäter ein foIcf)er S^erein auf'

tauchte, ba Wat man gleici) jur §anb mit allen mögHdien „^Benn" unb „^ilber''.

^sa man prop^jC^eite, burd} biefe ©inrid^tung li^erbe ber „9luin ber Sflinböie^'

5U(^t" ()erbeigefül)rt iuerben. Siefe ftarfe ©fepfi^ I)atte benn ami) eine fel)r

iangfame SSerbreitung jur golge. SBäl^renb in ^eutfc^Ianb 1907 erft 116 9Ser*

eine gejault JDurben, Waxen e^ in ^änemar! fc[)on 400, in @^U)eben 300.

SBenn man öon einer ^(u^breitung ber SlontroHöereine fpridfjt, fo galten ba§

öiele gleic^bebeutenb mit 3(u§breitung ber SuBerfuIofe unb anberer Iran!--

(leiten. SBenn allerbing^ ber 3^^^ ^ontroHöereine barin ^u fu(f)en fein

]o\l, ba^ abfohlte .f)i)rf}ftleiftnngen erhielt iüerben foHen, ol}ne ^erücfficf)tigung

beö ba^u nötigen gutterg unb ber ©efunb^eit ber ^iere, bann freiliri^ iDären

bie S^ontroHöereine eine ®efa^r für bie 3xinbbie^5ucf)t. (5^ mag ja fein, ba^ man
fiif) ba unb bort §u einfeitiger Steigerung ber Seiftungen Ijinrei^en lie^, fo ba^

biefe fi^Iiepc^ gerabe^^u aU patljologifc^e Grfi^einungen Belra(f)tet toerben mu^*

ten, man l)at bielteid^t an(i) äJta^na^men ergriffen, bie nicf)t im Sntereffe einer

fortfcf)rittIid^en Sierjucf^t gelegen finb, ioie bie Ginftelhmg beö SBeibegangö;

allein baö finb S^erirrungen, bie fc^toer rädjten unb nocf) räd)en ioerben.

^er malere Qtved ber .^ontroHbereine ift ber, bie beften ^^utterüermerter fierau^^

jufinben, bie S5ererbungsfraft biefer Siere unb bie 'Vererbung biefer fo iDert*

bollen Gigenfdiaft feft^uftellen. ^ie ^ontroHöereine bienen alfo nic^t ba^u,

bie ^iere franf 3u machen, burc^ fie follen üielmel^r gefunbe, leiftungefä^ige

unb rentable Xiere au^finbig gemad)t iüerben. Iranfe iiere Serben niemaB

gute ?^uttert)erioerter fein, ^enn ju einer guten ButteröeriDertung ift nottoenbig,

bag ber ganje Crgani^mu^ tabellog fimftioniert. Tlii 9^ed)t fagt 33ü5rig:

/,2Bir erreidien mit ber ^u^loalj! ber beften ButterüerWerter §ugleid) eine kn^'

tval]l ber gefünbeften unb U)iberftanb§fä^igften Xiere." ^urd} rii^tig geleitete

^ontroKbereine iDirb eine gutterüerfc^roenbung ber^inbert. guttererfparni^

ift alfo ber gro^e tuirtfc^aftiid)e 9^u^en ber ^ontroHöereine, (^rl^ö^ung ber

^Rentabilität ber Slinbüielj^udjt, unb ba§ ift „ba^ befte görberung^mittel, biefelbe

immer no(^ iueiter au^jube^nen unb ben ^ro^entfatj an @tüd ©ro^öie!) auf

1 qkm §u erf)öt)en". i)mc(i) bie S^ontroHbereine iüirb iDeiter ba^ §üd)terifc^e

SSerftänbni^ ber Sanbluirte gefjoben. ^ie Sanbmirte lernen luertboUe 3uc^t*

tiere fcJ^ä^en unb iuerben fie be^^alb folange aU mögHd^ ber Qudjt ju ermatten

fucfien. Sit ^änemarf unb ©darneben derben toertüolle ^atertiere jel^n unb

me^r S^^re ^ur Snd)t berinenbet, unb barin erblidt 33üt]rig ben §auptgrunb

für ben fc^nelten ?}ortfd)ritt ber Sflinbbielj^udit biefer Sänber. ^urd) bie S^ontroH»

bereine foll ber Öanbtoirt redinen lernen, gn ber fianbl-Dirtfdiaft gilt ber ©runb»

fa^: ^ie erzeugten Sföerte müffen bie üerbrauc^ten SBerte überfteigen. SSiH

man nad) biefem ©runbfa^e ^anbeln, fo mu^ man bie Söerte fennen lernen;

ba§ lehren ober bie i^ontroHöereine.

^urd) geftftellung ber relatiüen 2eiftungöfäf)igfeit itiirb ber Sanbluirt in

bie Sage öerfejt, bie rentabelften Xiere ^ur gortpflan^nug bringen unb fd^Iedite

(^utteröertoerter au^merjen gu fönnen. ^arin liegt bie @rl)öf)ung ber ^RentabiHtät.
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3BeI(^ geitjaltiget Unterfcf)teb in ber gutteröeriüertung he\te^t, ge^t au§

folgenbem m einem bänifcf)en ^ontroHöerein fonftatierten gall fieröor: 33ei

einer l^uf) betrugen bie Sutterfoften pro Kilogramm Tlilö) 10,6 ^f., bei einer

onbern nur 4,7 $f.; |3ro Kilogramm 35utter bei ber erften 2,83 bei ber

jiDeiten nur 1,36 M; bei ber einen ergab ein ^efijit öon 7 iC, bei ber anbern

ein Überfcf)u^ öon 366 .IC. ^ie Seiftung ber Xiere fann ^e^r ]^ocf) fein, !ann

öielleii^t aucf) über ben ^ur(i){cf)nitt nic^t ^inau§ge^en; in jebem Salle fann eine

Sftente erhielt werben. 5(uf jeben %aU f(^tie^t f)o^e Seiftung ©efunb^eit unb

SSiberftanb^fraft nicf)t au^, iDie au^ t)erfcf)iebenen öon 53üf)rig angeführten

35eif^ielen ^eröorge^^t; e^ gab ^. eine 16jährige ^u^ nocf) 4408 1 ^ilc^ mit

3,75 % gett unb 369 $funb 53utter.

^urcf) bie ^ontroHöereine mirb ber §anbel mit äu^tbie^ in reelle 33ahnen

gelenft. Suc^t- unb ^^u^iuert ber Xiere finb feftgeftellt unb ber Käufer tx)ei§

fofort, \va§ für ein Sier er öor ficf) hat unb roietiiel er bafür ausgeben fann.

35i^h^^ tüurbe in erfter Sinie ba§ SJiilchUieh fontrolüert. ^nä) baä gungöieh

)x)ie überhaupt alle Siergattungen fönnten unb foHten unter Kontrolle gefteHt

Serben, ßuchttaugliche, iDüchfige Xiere foHen in ber gütterung beöorjugt

Jperben. ^ei 3}Zafttieren ift burdh SSägungen bie tägliche ©etüicht^junahme

feftpftellen, n^orau^ fich bie ^Rentabilität ber SO^aft beretf)nen lä^t.

CSine nichtige S^oHe fpielt in ben ^ontroHöereinen ber ^ontroHbeamte.

(5r muB geiüiffenhaft unb für feine 5(rbeiten üorgebilbet fein. @r hat genau

33uch ju führen über bie Seiftungen ber Siere unb bereu 5lbftammung. (5r

hat eine inbibibuelle gütterung an^uorbnen ober, Juenn fidh eine folche nicht

burdhfii^^^^^ tä|t, iüenigften^ eine gru^^pentüeife. ^ie Xiere müffen aber nad) bem
&xah ber ^utteröermertung, nicht nach ber abfoluten Seiftung ^ufammen*

geftellt, bie ^lufjucht, §altung unb Pflege ber iiere foiüie bie ganje ©taH*

htigiene foll bem ^ontrollbeamten unterftellt iüerben. ®urch feine S^ermitt*

tung füllen §uchttauglirf)e Mber ftatt an ben SD^^e^ger an 3ürf)ter abgegeben

merben. @r fann auch ben ^erfauf öon 3uchtt)ieh öermitteln unb iüürbe ha--

burch an bie ©teile bei S^ifch^ithanbelg treten, galll ber ^ontroHbeamte

auch in anbern lanbiDirtfchaftli^en ?^ragen au^er gütterungS^ unb 3üchtungl'

fragen 3^ugfunft erteilen fann, fo iüürben bie ^ontroHöereine mit folchen ^on*

troHbeamten fich allgemeinen ^^eratunglftellen erweitern, ipie fie in ©achfen

bereite beftehen unb eine überaus fegenlreidhe Sätigfeit entfalten.

55ei bem unöerfennbar günftigen (5influ§ ber ^ontrollöereine auf bie Sier*

judht n)irb man ber Srage nähertreten müffen: 2Bie laffen fidh auch in ^eutfch*

lanb bie S^ontroIIüereine Voeiter aulbehnen? 3n ^änemarf hat fidh folgenbe

3}?a^nahme belDährt: 2Jian nahm in bie ©dhauorbnung bie ^eftimmung auf,

ba§ alle Siere, iuelche mit jiüeijährigen ^ontrollergebniffen aulgefteHt iüurben,

1 big 3 fünfte für Seiftungen erhalten foHten. tiefer SiJ^agnahme glaubt man
bie fchnelle Ausbreitung ber ^DutroHbereine in ^änemarf §ufdhreiben ju müffen.

SSielleidht iüären auch in SDeutfdhIanb ähnliche ©rfolge ju erzielen, iuenn bei

ben ©Chanen, befonberS bei ben burch bie ^eutf^e £anbiDirtf^aftS*®efenfdhaft

beranftatteten 5luSfteItungen, für ben Sfla^tüei^ ber Seiftung einige fünfte

gegeben iuürben. "äu^ burdh aufflärenbe SSorträge über baS Söefen, bie ^t-

beutung unb ben ^hJed ber ^ontroHbereine liefen fidh ettüaige S3ebenfen

§erftreuen. 9^ötig tüöre bei einer ireitern 5lu§behnung ber ^ontroKbereine
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eme etnf)ettlicf)e ^ejetcfmuttg für gutteriuerte; au(f) bte 55eit)ettuttg bec SSetbe«

tage mügte eine etn'^ettlttfie fein, be§gleirf)eit bte SBud^füf)rung fämtlicf)er SSer*

eine. SDa bte geirdttgeit gortfc£)ritte ber 9tmbt)te]^5U(f)t in ^änemarf unb

©d^tüeben nid^t jule^t burd^ bie @infü]^rung ber ^ontroHöereine entftanben,

fo njäre hamit fic^erlic^ anä) in ®eutf(f)Ianb ein tnäcfitiger §ebel pr görberung

unferer Sftinböie^jnd^t geboten.

^Ulan ^at benXierjüd^tern benSSoriDnrf gemadfit, ba§ fie gormaH^mu§ treiben.

Db nnb tüie hjeit bieg mit 9lec^t gefc!)ef)en ift, mag ba^ingeftellt bleiben, ^er

gormenfultn^ bilbet feine ©efa^^r für unfere %m^vid)t, benn er Verbietet fid^ ganj

öon felbft. geber red^nenbe unb benfenbe Sanbtüirt 'ivith neben ftfjönen formen
aucf) bie Seiftungen ju toürbigen iDiffen unb erftere nur bann f)0(^ beiuerten,

iüenn fie mit entfprecf)enb I^o^en Seiftungen öerbunben finb; jeber Sanbtüirt

njeil, ba^ öon ber Seiftung bie S^entabiütät ber 3uc^t abfängt, nid^t t)on ber

gorm. 5Iuf STierfcfiauen allerbing^ liegt bie (SJefal^r fe^r na^e, bag man fid^ burdf)

gormenfc^önl^eit blenben lä^t, unb e^ fann tüo^I nicfit bestritten tperben,

bag ^ier unb ba bie fcf)öne Sorm allein mit einem greife gefrönt tpirb. Um aber

bem gegen bie öffentlid£)en ©d^auen erl^obenen SSoriDurf be§ gormali^mu^ bie

©pi^e abzubrechen, ^^at man üielfadf) Seiftung^^^rüfungen eingeführt. @ie er*

ftrerfen fid^ bi^ jejt höitptfärf)Iidh auf Zugtiere (^ferbe, Dd^fen) unb SD^ild^'

fü^e. ®a§ S^efultat biefer Prüfungen barf man aber nic^t immer aU eManh'
frei hinnehmen, benn bie 2^iere, bie oft iueite 90^ärfdhe hinter fich halben, bie fich

in ber neuen Umgebung, bie allerlei 5lufregung itnb Beunruhigung mit fich

bringt, nid^t njohl unb heimifch fühlen, befinben fidh nid^t in ber geJDohnten,

gleichen unb n)ünfdf)en§n)erten ^onbition. ^er ^auptmert ber Seiftung^*

|3rüfungen liegt barin, ba^ ben Sanbnjirten gezeigt iüerben folt, bag unb iüie

fie bie Seiftungen bemeffen, behjerten unb öergleidhen foHen. 9^od^ iuenig

verbreitet finb bie Seiftung^prüfungen bei ©chlachtöieh. Seit '^a^jxen ftellt

man foldhe an bei ©chlachtöiehau^fteHungen in S3erlin. @§ tüerben ben

Sanbn)irten Fingerzeige gegeben, iüie fie ihre SO^afttiere füttern foHen, um
eine gute ©^lac^taugbeute unb gute Ouaütät ju erzielen, inie man über*

haupt bie 9JJaft rentabel geftalten fann. ^er gieifcher foll ba§u angeregt

iüerben, bie Söare nach Ouaütöt ju bejahten. njirb ferner bie Söirfung ber

Suttermittel auf bie gieifdhqualität unb @d^Iadf)taugbeute feftgefteHt, he§'

gleichen bie ^Beziehungen ztüif(f)en ^örperform unb gleifchbefd^affenheit. ^ie

t)erfrf)iebenen Sf^affen luerben auf ihre STauglichfeit für bie SO^äftung geprüft.

33ei 9flinbt)ieh ergab fich, ba| bie ©d^tadhtergiebigfeit feine ©chlageigenfd^aft

ift, bei ©chtüeinen übte ber erhi)hte 5(nteit öon englifchem 55Iut bei ^'eujung^*

probuften eine günftige SSirfung auf bie Dualität au^. ^urdh ^u^fe^en t)on

greifen für Sebeubgemicht^junahme nadh Hilter unb Sagen, für Dualität unb

©df)Iadf)tprozente foH audh ^iet anregenb geiüirft iuerben. foHten foldfie

©dhlachtberfudhe nur nodh in ii:)eiterm Umfonge angeftellt tDerben. ©icherHdh

itjürbe baburch bie gieif(|probuftion iDefentüch gefördert.

©inen 5lft ber ©elbfthilfe ftellen bie S^iehöerUJertungögenoffenfdhaften

bar; burdh fie foII ber 3rt)if^enhanbel au^gefdhaltet ober bemfelben Joenigften^

ein ^onfurrent gefdhaffen tü erben. ®er babur^ erhielte äRehrerlö^, bei Kälbern

fann er beifpiel^tüeife 4 big 4,50 M betragen, fommt pm größten Xdl ben

Sanbtüirten zugute, ^ie Sf^entabilität ber Tierzucht mirb baburdh erhöht. 3n
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ber S3e^al)luit(5 naif) Ouditöt liegt ein 5lnfporn bafür, bejfere Oudität 5u jücf)teu.

"^utd) biejen genoffenfcfiaftHc^en Bufammenfcfilu^ cjeiüinnt ber SanbtDirt

(Sinflu^ auf bie ^rei^geftaltung, iDä^renb biefe Dljnc. benfelben ganj in ben

§anben ber ßi^^if^en^ unb ©ro^^änbier Hegt, ^er ^bfatj ift ein regelmäßiger

unb !ann §u jeber 3eit erfolgen, ^urc^ baö ^Ingebot einer gröfsern Weng^e

g(ei(f)mäßiger SSare it)irb ber %h\ai^ erleichtert unb fann üor allem bireft an ber

^erbraud)gftätte, in größern Stäbten erfolgen. '3)ie Xran^portfoften Verringern

fic^, iüeil fie fid^ auf meljrere verteilen, kud) im S^tereffe ber Slonfumenten

Hegt bie Srric^tung fold^er ©enoffenfc^aften. ®ie SSerforgung mit SIeifcf)

ift eine ^uüerläffigere unb bilHgere; bie Preistreibereien hntd) ben 3^M'ff)sn'

()anbel finb auSgefc^aÜet.

3um ©(f)tuf]e biefeg )R^apiteIg fei nocf) §loeier SJ^aßna^men privater unb öffent=

Hd)er Statur gebadjt, bie oucf) einiget gur ?IuSbef)nung ber 9iinbt)ie^,5ucf)t imb

bamit §ur S3erme()rung ber ?}Ieifcf)probu!tion beitragen bürften: e§ ift bie

Vermehrte b^tü. Verminberte SL^erioenbung beg Siinbviet}^ ^ur 5lrbeit.

3n ber §au.ptfac^e Jt) erben unter ben IanblDirtfd^aftH(f)en .^auStieren ^ferbe

(föfel unb 9}JauItiere) unb 9iinbVief) jur 5lrBeit Vermenbet. ä^on biefen beiben

Xiergattungen tritt aber bag ^ferb, ba§ lenffamer unb fcfineller ift aU baö

^^inbviel], immer mel)r atS ^(rbeitStier in ben ^^orbergrunb, man !ann Jvo^I

fagen auf Soften ber 9^inbVief)(iaItung unb ^um 9^acf)teil be§ gefamten 33e^

triebe. ^efonberS unter ben über ^)uei 3al)re alten männHcf)en Xieren ift ein

^ücfgang §u Verzeichnen (Von 13,2 auf 7,4 %). 3n 2^iUn, Wo bie SlinbViel}^

beftänbe Von Seucfien ^eimgefu(i)t iverben, fann man iuafjrnetjmen, baß 53auern,

bie biöf)er feine ^ferbe ,^ur 5irbeit Vermenbeten, foId)e einfteÜten imb au^ bei--

bel)a(ten, luofiir bann ber 9^inbViePeftanb um ein big jlüei ©tüd Verringert

werben muß. S^iclfai^ ift eS auc^ nur ber 33auernftoIj, ber bie ^ferbe^aHung

veranlaßt, it)o .ßü(}c unb £)cf)fen ben gleichen Xienft Verfet)en iDürben. 2)aß

bie 9^ente auS bem gefamten betrieb eine I)ö(}ere fein fann, menn, ivo eS

irgenbluie mögHcf) ift, pferbe hnxö) 9linbviel] erfe^t JDerben, ge^t auS folgenben

53eifpielen ()erVor. 3n einem betrieb mit jiT^ei ^ferbegefpannen unb §ivei

Dcf)fengefpannen lourbe ein ^ferbegefpann burc^ ein Sotf) Ockfen erfe^t.

^iefe 3üf^aßnaf)mc bracb':e bem 3?efi^er eine jäl}rHrf)e GrfparniS Von 883,45 M
ein. ^-öei (Srfalj eines ^ferbeS burd) jnjei Hii^e betrug nac^ ^ireftor V. (Strebet

ber jäljrH^e Überfi^uß 194,50 M. "ändj baS Sftififo ivöre bei (£infcf)rän'

fung ber ^ferbetjaltimg geringer. SBenn ein ^ferb im SBerte Von

1000 M töbH(f) Verunglücft ober an ben 5(bbeder abgegeben iperben

muß, fo er:^a(t man bafür vielteicfit 100 M. SSenn ein Dcf)fe im

2ßerte Von 500 M an ben 9[)le^ger Verfauft V^erben muß, fo befommt man
beinalje ebenfoViel, als Wenn berfelbe als Bugtier Verfauft iDÜrbe. 33ei 5(uS^

brud) Von ^anf^eiten VerteiH ficf) baS 9ftififo unb ift bie ^eforgung ber Arbeit

nid^t fo fe^r in Srage gefteHt. ®ie ^ö^ere S^tente bei gemifc^ter ©panntierfiattung

erftört fic^ auS ben Verminberten ?vutter^, SßartungS^, Pflege^ unb @efcf)irr=

foften; bei ben ^ferben fann man burc^fdjuittHcf) mit einer ^tbunjung Von

10 % rechnen, junge Dd)fen neljmen fogar im 3Serte nocf) §u. ^iefe unb anbere

S3orteite laffen bie auSgebetjutere ^eranjie^ung beS Ü^inbVie^S jur 5trbeit

als fel)r V)ünfcf)enSiDert erfd)einen im gntereffe ber S^entabiHtät ber laubtoirt--

fc^aftHdien 93etriebe unb anä) im gntereffe ber ?}(eifcf)probuftion. SO^an fann
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gegeil bie '^einueitbuiig öoit Ockfen imb ^l'u()en 5ur ^^trbeit einmenben, ba^

(iterbei bie menfd^Iid^en ^rbeit^ftäfte nicfit getxügenb au^genu^t merben. ^ieö

ift unleugbar eiu ^^ac^teü, ber um ]o größer i[t, je langfamer bie ©angart ift.

^niein er fann baburd) abgefcfiJDäd^t tDerben, haf, man mögU(f)j't gängige Xierc

aufteilt, burc^ bie oben ermähnten ^'orteile mirb er aber gänjiid) aufgewogen,

^on ber (Sinfc^ränfung ber ^$ferbe(}altung in biefer 9^i(^tung braudit man feine

^eeinträcfitigung ber ^^ferbejurf)t ^u befürchten, tva^ man öieHeidit and) ein=

iüenben fönnte. (^^ fämen ^ier f)aupt]äd)Iid) fleinere unb mittlere ^^auern

in 33etra^t, bie man Woi)! faum aU bie berufenen ^ferbejüc^ter be^eid)nen

fann. %VL(i) bie ^ecfung beö ^öebarfä an ^rmeepferben l-Dürbc barunter nid)t

leiben, ba ja bod) t)ielc ber in ^rage fommenben ^'^ferbe gum A^eereöbtcnft

untauglich fein bürften.

3}?ef)r noch aU bie Vermehrte ^seripcnbung beö ^Kinbbief)^ 5um 3ugbicnft

bürfte bie üerminberte !^erlr)enbung be^felben Jüie ber Xiere überhaupt ^ur

Steigerung ber ^vleifchprobuftion beitragen: ber (St\ai} tierifd^er ^rbeit^fräfte

burcf) mafd)inelle Alraft, befonberö burd) elefirifi^e Hraft. !iöiet)ie( (Energie ge()t

bur^ ä>eripenbung ber Xiere §ur 5Irbeit üertoren baburch, ba^ bie in ben ^^flan^cn

bargereicf)te cf)emifcf)c ©nergie burch bie 3(rbeit^Ieiftung in tf)ermifd)e um^
gemanbelt iDirb, bie ja nicht rüdoertüanbelt iüerben fann ! ^Bieüiel (^leifch fönnte

burch biefe burch ^(rbeit^Ieiftung üerloren gehenben (Energiemengen probu^iert

loerben ! '^ie gewaltigen B'ß^^tfchritte ber (Steftrotedmif unb ber weitere ^2(u^=

bau ber SDtafchinentechnif überhaupt laffen erwarten, ba| biefer (Srfa^ noch einmal,

oieüeicht fchon in abfehbarer 3eit, in Weitem Umfang eintreten wirb. Ment^
halben fucht man Weiten länblichen ^Ireifen ben eleftrifd)en Strom ju.gänglid)

5U mad)en burd) Errichtung üon (ileftrijitätyWerfen, burd} Überlanb^entralen.

^ie hoH^ptfächlidifte ^l^erwenbung beöfelben War bi^h^^' ^u '^Beleuchtung^'

gweden unb jum %ttrieb jeftftehenber 3}tafchinen. Sinb wir erft einmal fo

Weit, ba^ Wir, anftatt unfere Xiere über baö '^elh plagen ^u müffen, ben (£Ieftro=

motor ober einen anbern SWotor einen großen Zeil ber (^elbarbeiien t)errid)ten

(äffen, bann ift üiel gewonnen für bie unabhängige ^^erforgung unfere^ ^Bolfeö

mit ^vleifch.

b) «c^lüeittejmlit

'-öon aHen S^^eigen ber Xier^ucht weift bie grij^te Steigerung bie

Schweinejucht auf. "Sie ßcih^ Schweine hat fich in 50 3Lih'*^en beinahe

neroierfad)t; üon 6 462 572 (1860) ftieg fie auf 22 146 532 (1907). S)iefe äunahme
f)at fogar bie 5Seöö(ferung^3unahme beträd)tlid) überholt. 1873 famen auf

100 Einwohner 17,4 Schweine, 1907 bagegen 35,4. Sticht nur ber Qal)l mdj,

fonbern auch ber Seiftung nach ift ein großer ^ortfchritt ju Derjeichnen. Eä

tritt je^t gegen früher bie Sd)Iad)treife öiel bätber ein. SBährenb 1883 un*

gefähr 75 % beS gefamten Schweinebeftanbe^ jur Sd)Iachtbanf geführt \vuxhen,

fonnten 1904 108 % gefchlachtet Werben (ein groger Zeil War alfo fd)on unter

einem ^al^u fchlad)treif). ^iefe Steigerung ber Seiftungsfähigfeit erflärt fich

an§> ber Erhöhung ber [frühreife, ber 9JJaftfähigfeit, bie erhielt Würben burd)

beffere Gattung unb Pflege, burch §ielbeWuBteg ^Mjtcn, huid) ^^ereblung.

^2Iuch bag SebenbgeWicht ber eingehen Siere tjat zugenommen. 1883 be=

iriig bagfetbe bei 1 ^a^r alten unb ältern Schweinen IIG kg, 1900 126 kg.
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^uf 100 ©nn)o()ner famen üon biefet mUx^Ua\\e ber ©cfimeine 1883 524 kg
Sebenbgen)t(f)t, 1900 652 kg.

^ie ^bna^me ber @cf)lac^tt)erlufte, bie ebenfaH^ fonftatiert tuurbe, ift

in erfter Sinie jurücfpfü^ren auf bie ßinfreujung öon englifc^em 33iut/ nament*

Itc^ ba^ 33erff^ire'©d^n)em geic^net hivcd) ^o^e @c^Iafj)tau^beute au^ (nur

10 bi^ 15 % @c^larf)töerlu[t).

^te früher eintretenbe @cf)Iacf)treife, bie ^^öf)ung beö 2ebenbgeti)icf)tö

unb bie gri)^ere ©djlac^tauSbeute finbeu i^reu ^u^brud barin, ba^, rt)ä!)renb

bie 3a^I ber ©d^iDeine öon 1892 U§ 1900 nur um 38 % ftieg, ber ^onfum
an <S(f)n)einefIei(d[) um 55 % §una^m. ^abei ^)at bie (Sinfu^r üon ©c^iueinen

unb (Srf)li3einefleifc^ immer me^r abgenommen. betrug bie SDie^reinfufir

Don ©c^lDeinen 1883 508 680 ©tü(f, 1893 796 680 ©tüd, 1903 49 203 ©tüd,

1909 121 604 ©tüd. ^ie SD^e^reinfu^r an ©rf)JüeinePeifc^ betrug in ben Sauren

1897 357 882 dz, 1903 158 277 dz, 1909 102 290 dz. 3n ben legten Sauren

fanb fogar eine SO^eljrauäfu^r an ©cfjnjeinefc^infen ftatt, toie bereite im erften

kapitel erlüä^nt iourbe.

SBelc^ groge 33ebeutung bie ©cfil-Deine^uc^t für bie gieifc^)pt^£>buftion ^at,

gef)t barauö fjerüor, ba^ über bie §älfte be^ probu§ierten ^leif^e^ (nad) (Srone»

äj^ünjebrod 61,6%) auf bie ©df)U)eine5uc^t entfällt, tiefer ftarfe ^onfum
Don ©cf)lDeinefIeif(f) erflärt ficf) jum Zeil \)axan^, ba^ baö ©d)it)einefleif(^

relatiD billiger ift aU bag 9iinbfleif^, ba erftere^ me^r 9^ä^rfraft ^at ol^ lejtereö.

9^ac^ §öfcf) werben mit 1 kg ©c^ioeinefleifcf) bei 10 % ^notf)en 3480 Morien
erzeugt, mit 1 kg 9fiinbf(ei)cf) bei 15% S^noc^en nur 1220 Morien; auc^ ber

Stodf)Derhift beträgt bei ©c^iüeinefleifcf) nur 30 bi^ 35 %, tüäl^renb er bei 3^inb* i

fleifc^ 40 big 45 % beträgt.
^

^en §auptanteil an ber Qxidjt unb §altung be^ erften gieifc^^robu^enten

unferer Sanblpirtfc^aft ^aben bie bäuerürfien betriebe. 3"^ "^afjte 1907 famen

^. in ^Württemberg nicf)t ioeniger 86,54 % aller ©cf)lüeine auf bie betriebe

Don unter 0,5 ha big 20 ha. 1895 famen in ^eutfc^Ianb auf biefe betriebe

73,95 % aller ©cf)iDeine. ^a eg aber gerabe in biefen Greifen ber Sanbtoirte

Dielfac^ an bem nötigen §ücf)terifd^en ^erftänbnig fonjie an 90^itteln jur 33e^

fdf)affung guten 3urf)tmateriaB fe^It, ba ferner Fütterung, Haltung unb Pflege

oft fe^r §u iuünfc^en übrig laffen, fo Jüirb ein bauernber gortfc^ritt in ber

©cf)lt)eine5ucf)t Diel baDon abhängen, ob bie SanbiDirte alle jene 9}la|na^men

ergreifen, bie §u einem ^5Di^tfcf)ritt führen unb bie biefem entgegenfte^enben

§inbernif]e befeitigen fönnen, unb ob fie in 3ücf)tungg' unb gütterunggfragen

fic^ bie nötige S^Iar^eit §u Derfcfiaffen fuc^en.

3unä(^ft iDirb jeber SanblDirt bie Sftaffenfrage mä) feinen iüirtfc^aftüci^en

^erpltniffen entf(l)eiben müffen. Xieg iüirb in ber ©(f)iDeinejucf)t allerbingg

nicf)t allju fi^lDer fallen, ba unter ben brei in 33etrad^t fommenben Staffen:

©belfc^iDein, Derebelteg Sanbf^tüein unb Sanbfd)tt)ein, bag Derebelte Sanb*

fd^tüein fid) für bie meiften S^er^ältniffe unferer lanbtüirtfd^aftüd^en 53etriebe,

befonberg aber für ben immer mef)r an 53ebeutung geminnenben SSeibebetrieb

eignen bürfte. ^ag (SbelfcfiiDein mit feinen furjen, fcfjtüad^en 33einen, ber

bünnen, fi^toad^ behaarten §aut unb bem furzen ^arm eignet fic^ toenig für

ben SSeibebetrieb, ber ©ängigfeit, SSiberftanbgfä^igfeit unb bie SSertuertung

Doluminöfen ^utterg Doraugfe^t. ^ie Bu^t beg (Sbelfrfimeing Derlangt grogeg
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^ücf)tenfcf)eä ^erftänbniö; f)inficf)tltc^ SSartung, ^^ftege unb ©taHung maä)i

eg groge 5(nf^rüc^e. 2Sa^ baä ©belfc^hjeiit bett anbern Staffen t)orau§ :^at,

ba§ ift feine 5IRaftfä^igfeit unb Srü^reife, bie freiließ aucf) iDieberum ber 3ucf)t

jtac^teiüg tperbeit fönnen, inbem bie ^rud^tbarfeit burcf) btefe ßigetifc^aftert

beeinträd^tigt tuerben fairn. @e]^r tuexiM finb bie ßbelfc^iueine alö SSereblungä--

material für bie ttoc^ itid^t genug öerebelte 3ucf)t berebelter öanbfd^meine

unb bie ber unüerebelten Sanbfd^iDeine. ®ie 9^ein§ud}t beg @belfcf)n)ein^ ift ba

am Pa|e, U)o eine genügenbe 9}Jenge fon^entrierter guttermittel Dor^anbeu

ift, Wo ber 5lbfa^ für ben täglid)en S^onfum ein genügenber ift unb m bie

Einlage öon SBeiben ni(^t angelet. ^ai$) ^r. ©i^bein fann bie 3^ein§uc^t be^ ßbel^

fd^Ujein^ in SDeutfdf)Ianb über^au^^t nid£)t in ?5rage fommen, iüeil fie ju leidet

überbilbet unb baö Sleifd^ ju fe^r tierfettet, aber ba§ ßbelf^luein ju ^er^

eblunggjiDecEen fefir gut geeignet ift, fo foHte bie Steinju^t be^ (£belfd}n)ein§

in ber beutfc^en (Sdf)U)eine^ud^t troj ber angefül^rten 9fZacf)teite betrieben U^erben.

Überbilbung iüirb fic^ übrigen^ fc^on üermeiben laffen bei einigermaßen natür*

Hd^er Haltung unb bei ^oI)em jüd^terifd^en Slönnen, be^gleii^en S^erfettung he§

gleifd^eg burd^ jUjerfmäßige Fütterung.

i)aä üerebelte Sanbfcf)n)ein ^at einen grobem Körperbau aU baä ßbel*

fcf)lt>ein, mit fefterer SO^u^fuIatur. ^^oluminijfeö Sutter fann burc^ baöfelbe

fe^r gut öerujertet Ujerben. 5In Haltung, ?5flege unb (Stallung ftellt e§ feine

fo großen 5(nforberungen; eg ift n)iberftanbgfaf)ig, genügfam unb frudfjtbar.

12 big 16 gerfel finb feine Seltenheit; bie ^erlufte an Serfein finb gering,

gn ber 9J^aftföf)igfeit unb Srül^reife fte^t eg 'hinter bem Gbelfc^itJein ^urüd;

fein 3teifdf) eignet fid^ üor^üglidf) für ©auerinare. "^a^ öerebelte 2anbfcf)n)ein

bürfte alfo auf ©runb feiner @igenfdf)aften für bie meiften beutfcf)en tanb^

mirtfi^aftüd^en 33etriebe in 35etracht fommen.

bem Sbelfd^ioein ift auc^ bag unberebelte 2anbfcf)h)ein nur in Der*

()ältnigmäßig geringer Qaf}! Vertreten, ^iefeg ift in e^tenfiöen 3Birtfdf)aften,

in ©egenben mit auggebel)nten ^Salbungen, armem 35oben, bor^errfd^enbem

Meinbefi^ mit ärmerer 33et)ölferung am $ta^e. (^g ift fefir Jüiberftanbäfätjig,

begnügt fic§ mit einfadf)en ©taltungen, fteltt geringe %:forberungen an §üd£)te^

rifd^eg ^^erftänbnig, SSartung unb Fütterung; babei ift eg fe^r fruchtbar unb

bie ©terblid^feit unter ben Se^^eln ift fe^r gering. ®a§ gleifcf) ift fe^r gefdfiäljt,

iueil feft unb ju ^aueriparen fe^r gut geeignet. 2)ie S^örperentiipicttung ift

allerbingg eine fe^r langfame, bie 3}Jaftfähigfeit gering. 53ei ber fteigenben

Sntenfiüierung ber fianbUjirtfdhaft bürfte biefer %t)p aUmä^iä) üerfchtüinben

unb an feine ©teile bag Oer^belte öanbfdfiioetn treten.

Sßährenb bie 2Bal)I ber 9f^affe nicf)t allju fdf)it)er fallen bürfte, ftelleu

fcf)on größere ^nforberungen an ben 3ücl)ter bie 2>^ö)t unb bie 3ii^tlt)aI)I.

3Bie bon jebem 3ücf)ter, fo muß man aud) t)om 8chit)eine5üchter öerlangen,

baß er Siebe habe §u ben Bieren unb greube an ihrem ©ebeihen; er muß einen

guten ^lid haben für alle 53ebürfniffe ber Stiere; er muß ©orge tragen für gute

Haltung, muß bie gefunbheitli(^en (^rforberniffe ber Siere unb bie ©rnubfäfee

ber 3ud)t unb 3udhth)ahl fennen. SSa§ bie in ber ©d)U)einejud)t anjutoenbenbe

3üchtunggmethobe anbelangt, fo glaubt man ^kt befonberg t)or ber Sugeft*

jud)t Uiarnen ju müffen aug bem ©runbe, Ujeil gerabe in ber ©^Ujeinejud^t

bie Sn^eftjuc^t gern ju 9KißerfoIgen führe, ^aß bieg ber Sali fein fann, foll
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ni^t befiritten iuerben, eä f)at aber feinen ©runb nic^t fo ]e()r in bcr 3ücf)tung6-

met^obe felbft aU t)ie[mef)r in ber burd^ ]cf)Iecf)te §a(tnng fd)on ioeiter t)oran=

nefc^rittenen Degeneration. Die Siegel tt)irb au^ in ber ©c^lüeine^ncf)! bie

9ftein§ncfjt barftellen; jur Ereujung fd^reitet man, hjenn bie Sliere nicf)t bie gc*

iDünfc^ten formen unb ©igenfcf)aften fiaben unb ben äJlarftöer^ältniffen nid)t

entfpred)en. Der 3üc^ter \nd)e grü^reife, SO^aftfä^igfeit, <}ro^tüüc^figfeit,

gute Tvutterüerraertung üereinigen mit ^Jiobuft^eit unb 2Biberftanbgfä^ig*

feit; üor allem fu(f)e man Überbübung t)on üornfierein ^n unterbrücfen. 33e=

fonbere ^eac^tung üerbieut bie (Sber^aitung, benn ber CSber i]t bie ^afbe §erbe;

er fort ben ^tnforberungen einer guten ,3Hd}t entfprec^en unb auc^ bie ge*

)üünfcf)ten Gigenfcf)aften eine^ 9}Jar!tfcf)meine^ befi^en. Die 3}tutterfd^iüeine

foHen firf) auö^eid)nen burt^ ^^ruc^tbarfeit unb gute SDcutterfc^aft. Um fruc^t*

bare Sllhitter^c^njeine ^u erl)atten, fott man 33ucf) fütjren über bie ^^^^ ge^

lüorfenen ^verfel unb nur folcfie ^iere jur 3u^t betjatten, bie ^afjtreic^e unb

teben^fräftige ^-erfel loerfen. Die 5D^utterict))t)eine bürfcn niä)t ju fett, auc^

nic^t ju mager fein; beibeä frf)abet ber 9^acf)§ucf)t. SIMn benuje bie Diere nicf)t

an5ufcf)nelt nacf)einanber ^ur Sn(i)t, loeü baburc^ bie Dauer ber 3uc!)ttaugHc^'

feit ^erabgefe^t ^üirb; gute iöater^ lüie SQhittertiere fud)e man überhaupt folange

ai§ möglicf) für bie 3uc^t ^u ermatten; bie geringere ©djtac^tau^beute ber ältern

Diere ioirb reiditid) aufgewogen burd) bie ^^ererbung guter Gigenfd)aften

auf red)t ^afjtreicbe 9^ari}fommen. Die 5tu(5gegüd)en^eit einer §erbe, bie auf ber

fid)ern ^isererbung unb ber .^ionfoHbierung einmal erioorbener (^igen)d)aften

beruht, betoeift am beften ha§ ^ücf)terifcf)e ilönnen be^ ^Sefitjer^.

3ud)t unb 3iiditiDa()I finb aber iDertto!^^ iuenn fie nid)t §anb in §anb ge()en

mit einer richtig burcbgefü^rten ^yütterung unb einer guten §altung; aber

gerabe in biefen heihen "^nnUcn wirb in ber Sdimeine^ucbt unb (2d)h)eine*

fialtung norf) üiel gefünbigt. (5^ fet)It an ber riditigen 3iM^i^^^t^f^^^^iti^9

vVutterration, ober fte ift fogar gefunb^eit^]d}äblid); benn oftfoH, ioaö fein^au^^

tier mef)r frif3t, ber '2d)ti)einemagen nod) Oerarbeiten, ober eö bleiben 5utter=

überrefte in ber Grippe liegen, fo ba^ fic^ fcf)äbtic^e Sauren bitben. Tlan foH

alfo in erfter öinie auf 9ietnlid)feit tjatten. Die Fütterung fetbft richtet fic^

nac^ 5(Iter unb '^lu\}imc\^^\ved. Den /}erfeln gebe man, befonber^ ben für bie

3n(^t beftimmten, bie ifjuen Oon ber 9^iatur jugeioiefene 5^a^rung, bie SJ^utter-'

mitc^. ^lad) öfonomierat 'pDfc^ follte ben für bie 'Sviä)t beftimmten gerfeln

bie 9}?uttermitd) minbeftenö ac^t ^2Öod)en lang aU -^ca^rung bienen, ba junge

Diere befonber^ in ben erften ^Jconaten oiet (Situei^ braudjen unb biefe^ für fie

in ber ^Jhittermitc^ in befter %üxm enttjatten ift; fpäter lann bie§ in gorm
Oon gefod^tem ßeinfamen gegeben merben. Mit ber fortfcl)reitenben (2nitv\d"

lung mug ben Dieren <}utter gegeben roerben, baö genügenb ^^fc^enbeftanb*

teite für ben ^tnod)enaufbau unb ^rotein für ben l^sfelanfa^ enthält; al^

Futtermittel fommen ba in ^^etradjt: ^Drnerfrüd)te, äRüHereirücfftänbe, Segu--

minoren, .^leemeibe; fparen barf man ^ier nid)t, benn Oon ber gus^nbernä^rung

fjängt bie ganje fpätere (^nttüidlung ab.

Über bie B^utter^ubereitung für ältere Diere [}at man nadj Öfonomierat

§erter in 5brbamerifa (§eft 102 ber Deutfdien 2anbrDirtfd)aft^^@efenfd)aft:

3ud)r/ Fütterung unb Gattung be^ Sd^iueine^ in 9brbamerifa) fo(genbe ör^

fatjrungen gcmadit: Da§ Stodien i)er mütermittel t)at fid) für ^)J(aft^^rDed'e nidit



IicU)ä()rt, mijl aber für ßuc^ttierc uub franfe Xierc. Über baö iUcaf}Icii iwn

U'öriterfiiüer ergaben bie i8er[ud^e üer(d}iebene Sicfnftatc, luaö luol}! ^urücf^

^ufü^ren ift auf baö i)erfdf)iebene ^erbauunggucrmoc^en ber Xiere unb bie

i8erfrf)iebenarttgfett be^ 33eifutter^. ^eim SDklilen iion fleinern ^"^örnern

ftellte fic^ ein SSorteil jugunften be^ ^laijkn^ ^eran^; e^ iDurbe nämlid) mit

415 $funb gemal)lenen hörnern ber gleid^e 3uiT:)a^^ erhielt Uiie mit 473 ^^fnnb

ganzen S^i)rnern = 12,26 % (3e\vinn beim 9J^a()Ien. ®ie ^vrage, ob troden ober

na^ gefüttert lüerben foH, ift norf) nid^t enbgüüig entfc^ieben. (f^ iDurben ()ier*

über on ber Sanblüirtfd^aftlirfien ©c^ule in ©Iromberg Ü^erfuc^e angefteHt, bie

^^ngunften ber Xrodenfütterimg ausfielen. ergab fiel) pro Xier ein Überfc^uf]

imi etwa 7 Ji. ®ie 93eftätigung biefeg 9iefu(tatö burc^ einen ^^ontronuerfurf)

ftel)t nod) au^.

2Ba§ bie Futtermittel für ältere 2;iere anbelangt, jo foIUe man biefelbcn,

fülueit bie^ irgenbn)ie möglich ift, auf bem eignen 53oben probujieren unb ben

^ufauf tiDu toftfuttermitteln tunlirf)ft einfcf)rän!en. :^ün biefen felbftprobu^

gierten (Futtermitteln fommen in erfter Sinie in '!8etrad}t bie ^adfrüc^te, näin»

lidb tetoffeln mit bem ä^erbanung^foeffi^ienten 94, 9iüben (90), ^ndcx--

rüben (95), Xrodenfcfinit^el (81), gefäuerte ^"Hübenfdinil^et (80), faurc ^Hüben*

btätter (70) unb n)eiter(}in, • um ben (Situeipebarf $u beden, ^roteinreidie

(^räfer unb J^lräuter, )üie fie Uon jungen 2Beiben geliefert luerben. gii ber

(5rnät)rung ber @d)lueincbeftänbe mit felbftprobu^ierten ^^uttermittteln bemerft

Cfonomierat .§öfd): „(Gelingt ber 31uöbau unferer beutfd)en ©d)ipeinqud)t

nad) biefer 9\i(^tung t)in — unb id) mügte ja an meiner eignen Lebensaufgabe

lier^njeifeln, lüenn ic^ nid)t biefe beftimmte Hoffnung l}ätte — , bann ift mit

befter lüirtfd)aftSorganifatorifc^er 33egrünbung eine unbegrenzte 'ilirobuftiünä*

mögHd)feit an @d^lt)einefleifd) burc^ ein^eimifd)e Hilfsmittel gegeben/' ^urd)

langjährige ^raftifc^e !^erfud)e ()at .*pDfd) nad)ge)T)iefen, ba^ auf bem genannten

^i>ege eine rentable @d)iDeinejud)t mijgüd) unb bie 53obenrente bei biefer

92u^ungSort eine fe()r befriebigeube ift, bie diente iuirb um fo größer fein, je

beffer ber i^erbauungSa^|:)arat ber ©c^rtjeine rofjfaferreic^ere Stoffe ^n üerluerten

Dermag. 5Iud) für bie SWaft ber ©c^iueine ift biefe 31rt ber ö'ütterung geeignet,

daneben fommen no^ ^iüHereirüdftäube, Sftüdftänbe ber Ianbrt)irtfd)aftlidhen

^Jebengeiuerbe, Slörnerfutter, 9J?aiS imb t)erfd)iebene anbere pfuttermittel ^ur

^ermenbung. ©oll bie SOJaft, bie ja in ber ©chn)einezud)t unb ^Ijaltung eine

Hauptrolle fpielt, fid) rentabel geftatten, fo mu| in 35etrad}t gebogen loerben

einmal .baS Hilter ber ^iere. (^S JDurbe burd) :^erfud)e feftgeftellt, ba^ bie

XRaft jüngerer Xiere fi^ beffer rentiert aU bie älterer Siere. Sü^gere Xierc

zeigen eine größere ©eiDic^tSzuna^me aU ältere Siere. 140 kg f(^n)ere Xiere

erreidjten nur ein ©ediftet beS 3uit)achfeS öon 20 kg fdjlueren Steren. ^ei

ältern Xieren ergab fi(^ fogar bei S^ergleid) bon Tvntterfoften unb ^una^me
ein ^erluft. ©S ift alfo unrentabel, möglid)ft fc^mere Xiere probujieren

JüoHen; am beften fe^t man bie ©d)iDeine mit ungefät)r 100 kg Sebenbge)oid)t

ab. ^ie äJ^aft jüngerer lua^fenber Xiere empfiehlt fid) auc^ auS bem ©runbe,

loeü biefelben ^leifc^ anfe^en, iDä^renb ältere ^tere fein ^leifc^, fonbern nur

gett bilben, '^ki\d) nur bann, W^nn tior^er im Körper ©iluei^ abgebaut tourbe,

baS lieber ergänzt iDerben foH. ^ie (}Ieifd)maft ift aber billiger aU bie Sett*

moft. 35ei einem auSgett)ad)fenen 9ftinb ftellte bie fettreichere 3unal)me Don 1 kg

©runbfroflen unferer SIcifdöticrforaima 8
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einen Si^üriueluert Don 6726 Morien bar, bie fleifcf)reid)ere äuna^me Don 1 kg
bei einem ^a\b einen foI(f)en Don 2659 Kalorien, ^ie Settmaft erforbert alfo heu

na^e ^iDeieinljdbmd foDiel Energiemengen iuie bie 5(ei]cf)maft, n)elcf) lejtere bajn

nocf) ben SSünfdt)en ber .^onfnmenten me^r 9te(f)nung trägt. Sßi(^tig ift bei ber

^Ieifc^ma[t §n loiffen, bag bie gleifcfibilbnng nur bis ^u einem gen)if|en

(Mrabe [teigern lägt. biefe ©renje erreicht, fo fann man burcf) feine 3iilage

einen ineitern ?5Ieif(f)an)at5 errieten, aucf) nic^t burcf) Steigerung ber ^-jßrotein-

menge, ^er ^utterüberfc^ug D^irb "i^ett abgelagert. 3ur ^robuftion ber

gro^tmöglicfien ?vfeifc^menge genügt e^, Wenn man ba^ (Jiroeigminimum gibt.

53e(onberg in ber erften Qeit ber 3Ka[t foH man fic^ an baö SJtinimum Ijaften,

l'päter fann eine Belage gemai^t Serben, bie bann Don ben einzelnen Bieren

Derfc^ieben, je nacf) bem @rab ber gutterbanfbarfeit, Dermertet inirb. ®ie

bebten gntterDermerter, bie bebten gieifcfiprobugenten ()erau^§ufinben, ift ^uf*

gäbe ber 3ucf)ttüa^f.

@e^r frf)Ierf)t ift eg befteHt um bie |)altung ber @cf)iDeine. ^on allen |)au^*

ticren mirb ba§ ^d)Wexn am meiften mit (^eringfc^ä^ung, \a mit einer gen)i(fen

'Isera^tung beljanbelt, benn man l)ält ba§ ®cf)lüein faft allgemein für ein

[tumpfeö, f(i)muljigeö, unreine^ Xier. ®en Suben gilt fogar baö SIeifcf) ber ^iere

aU unrein, unb es i[t bei i(}nen baljer ber &enu^ Don ©cf)lüeinefleifc^ unter»

]agt. ^ei oberfläc^Iicfier ^etracf)tung mö^te eö beinahe fc^einen, aU Derbiene

ba^ @cf)n)ein biefe 5(ttribute. ©obalb ba^felbe in^ greie fommt, fu^t e^ jeben

Xümpei, unb fei er noc^ fo fc^mnjig, auf unb mäfjt fic^ mit 33e^agen in bem

fc^mujigen 9^ag. SBarum baä? @tJna au^ greube an Sc^mu^ unb ©c^Iamm?
&etüi^ nid)t; e» n)ürbe fic^ gerabefogern in reinem SSaffer baben. ^a»
@d^n)ein f}at ein S3ebürfni§/ ein p^t)fioIogifcf) begrünbeteö ^ebürfni^ nac^

'^bfü()Iung, unb biefe fucf)t unb Derfc^afft ficf) bag S<i)Wein, Wo immer eö fie

finbet. ^a^ ^^ebürfni^ fei p(}t)fioIogifc^ begrünbet. ift nämlic^ baö Unter*

tjaut^engeloebe fe^r ftarf entWxdelt; bie ©efretion ber @c£)tüeigbrüfen ift baburd^

^iemii(^ erfcf)lüert unb e^ fpeic^ert ficf) ba^er bei f)of)er ^ugentem^eratur §iem*

lief) Diel SBärme im Körper auf, Wa§ bem Xier fef)r unbe^agli^ n)irb. ^liefeu

überfcf)üffigen 2Bärme fucf)t bae Xier §u entlebigen in einem fü^fenben

(Siement. Seber Sc^nieine^alter trage biefem ^ebürfni^ 9tecf)nung unb ftefle

ben©cf)n)einen reinem, fü^fes SBaffer ^ur SSerfügung, bann inirb man ba^ @cf)lt)ein

halb nid)t me^r, menigftenö au^ biefem ©runbe ni(f)t me^r, für ein unreine^

Xier l^alten. — Tlan follte ferner baä @c^n)ein nicf)t nur ai^ eine tote 3Bare, al^

rentablen gaftor für ®elbgen)innung betrachten, fonbern bagfefbe me^r al^ §au^*

tier be^anbeln unb me^r bie '$ft)c^e be^ ©c^ineine^, ba^ Don 9^atur ni^t fo

nngef(f)idtift unb nur burd^ bie naturmibrige Haltung foDiel Don feinen urfprüng*

fitf)en gä]^igfeiten eingebüßt ^at, §u Derfte^en futf)en. tnirb bann Dielleii^t

auc6 mef)r Sorgfalt Dern)enbet auf bie @c^n)eineftal(ungen, bie im allgemeinen

unb im Sisergicicf) mit ben Stallungen unferer übrigen §augtiere oft fe()r minber»

inertig finb. gn niebern, bumpfen, fcf)Ied^t ober gar nicf)t Dentifierten 9^äumen

liegen bie Scf)n)eine eng jufammengepferc^t 2:ag unb ^aö)t än)ifd)en ben Dier

SSänben; auf bem ^oben naffe, mobernbe ©treu, in ben Drögen gutterüberrefte,

©äurebilbungen, an ben Söänben hiä)teic S^mu^ mit Ungeziefer, bie genfter

Don Spinngeweben fo überwogen, bag ba^ Sid^t nur fpörliii) ^ereintreten fann:

in foIrf)en ^e^^aufungen Ijalten t^iele. ganbiDirt^ ba§ befte, futt^rbanfbarfte
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^Quötier. ^ie (>-oIge biefer frf}Iecf)teit §attung fiiib ttanf()citcn oller ^ht,

frfilec^tere ^nttteröerJDertung, langfamere (Sttüüicfhing Derminbertc )Hcntn»

hiütät bet ©(^h)emejucf)t unb '(jdtimci, uitb ba^ (SnbrefuUat h)irb fein: 9tücf=

gang ber ©c^tüemejuc^t. '3)iefem müffeit tüir ^uöorfommen burc^ CSrric^tung

f)t)gientfc^ etoanbfreter Stallungen, burrf) 5ßtebereinfü^rung einer natur^

gemäßen Haltung. ®ur(^ ^erbefferung ber ©d^lDeineftalhmgen lüirb freilief)

lüieber ^iemlicf) öiet ^"^'apital feftgelegt. Mein iüir I)aben ein einfacfieg Wittd,

um folüof)! billige, gefunbe ©talhmgen bauen, aU aud) eine naturgemäße

§oUung Ijerbeifül^ren §u fönnen; e§ ift bie Ginfü()rung be^ Söeibebetrieb^

in ber ®d^ii)einepd)t. Sßeibegang fcfiafft abgeljörtete, lt)iberftanb§fä^ige

Xiere, bie fic^ mit einfarf)en StaHungen begnügen. (}reilic^ nierben niir, lDa^3

ialjrrjunbertelang gefeljlt mürbe, nicf)t auf einmal iuieber gutmadjen fönnen

unb aud) nic^t bürfen bebarf einer langfamen 2Öieberangeluöf)nung an bie

^atur, in ber bie %kxe einft frei, Sommer unb äBinter, mit einfai^em Unter*

fd^tupf lebten. SBenn \v\t ben ©c^ineinen auc^ nur annä()ernb bie Söiberftanbä*

fraft ber ©tammformen ^urüdgeben fönnen, )o fjaben Joir biet gewonnen

für ben bauernben fid)ern ?5'ort)^ritt in ber ©djl-oeine^u^t. ^(nftatt in teuren

Stalhmgen bringen toir bie ^iere in einfachen, t)om ^efi^er iDomöglic^ felbft

fonftruierten ©talfungen unter. 9^ad) biefer S^ic^tung ift alfo ber 2öeg für ^Uiö*

be^nung ber ©c^meine^altung freigegeben, unb baß er gangbar ift, ba§ ^)at bie

^rafiö bereite beh^iefen. (£g ift ba^ große ^.^erbienft be§ .^errn Cfonomierat^

§öfc^ in 9Zeufird)en, ^icr bat^nbredienb gciüorben ^u fein, einer @d)rift,

betitelt: „^er ^eibebetrieb in ber ©c^tDeinejudjt", ^at er jeine langjätirigen,

für jeben ©dilDeine^üc^ter unb =f)alter tüertöollen (Erfahrungen niebergelegt.

"Die befte Söeibefflanje für ©c^meiiteireiben ift nac^ i^m ber SHee, meil feine

gelbfruc^t foütel 9}JineraIienreic^tum aufJDeift tüie ber ^lee; befonberö ber flalh

geaalt ift fo groß, baß er bei einem rafc^en SSac^gtum genügenb SD^aterial liefert

;,um %ifbau be^ Slnod}engerüfteg, fo baß ^no(^enit)eid)e unb Sl'noc^enbrüdje

fo gut ipie au^gefd)foffen finb. ^a befonber^ bei iDac^fenben Xieren aud) eine

beftimmte 3}Zenge ^rotein in bem 5}utter nid)t festen barf, fo muß bie Söeibe

genügt iDerben, Wenn bie ^flan^en nod) in i^rer erften (SntiDidhmg ftefjen,

alfo ^roteinreid) unb rof}faferarm finb.

2ßa§ bie für 1 Xier benötigte SSeibefläd^e anbelangt, fo fönneu nac^ §ö[d) auf

1 ha 30 mittel[d)n)ere ©(^n)eine üier äJionate lang ernäf)rt lüerben, auf 1 ©tücf fommen
al[o 3,3 a. S^Jacf) bem iu S^eufirdien burd)gefüf)rten SSeibebetrieb fommen ouf 1 Xiet

4,16 a. 5luf einem Meefelb t)on 20 SD^orgen tourben ha\e\h\t 120 3!}^utter[d)n)eine

lüä^renb oier ^JJonaten auäfi^ließlid) ernährt. S>ie 120 6ouen beftanben auö 60 alten

Sauen, 30 jüngern, bie fd)on gen^orfen l)atten, unb 30 Xieren im Hilter öon 6 bi§ 10

9}lonaten. 33ei Stallhaltung mürben bie gutterfoften bei billigfter ©rnä^rung unb [et)r

niebern gutterpreifen bei ben altern ©auen betragen 19 ^f. pro Sag, bei ber ^roeiten

@rup^3e 24 ^f. unb bei ben jüngften Bieren 31 ^f. pxo Sag. SHe g-utterfoften für bie

gan^e ^erbe betragen bei 6talll)altung pro Xag 28,10 m, in 120 Sagen al[o 3372 M.
(Sin SRorgen Meelanb brod)te fomit einen ©elbro^ertrag oon 168,62 M, bem nur ein

geringer äSirtj'diaftäauftüanb für 2Sartungg= unb ^ütung^foft^n gegenüberftel)t. S)ie

33obenrente i[t alfo fieser eine befriebigenbe. Xer erfte ?tuftrieb ber ©c^meine finbet

anfongg Wai ftatt, bann, loenn ber ^lee eine ^ö^e Oon f)öc^hften§ 5 3pII erreicht l)at.

Stuguft ober September, rt)enn bie 9fiegenerotion0föl)igfeit beö Mee^ Surücfge^t,

fönnen bie] ©djmeine au(^ auf Stoppelfelber, ^avtoffel= nnbJHü&enplä^e getrieben

8*
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lüerben, aud) äiJalblüeibe fanu in SSetrac^t fommen. SSeifuttec [oll uic^t ober nui ttiD0=

Hc^ft tüenig gegeben roerben, lüeil bte ^tere [on[t ben ßifer im ^a'^rungfuc^en

öeriieren.

2Bie in ber 9iinbt)ie()5uc^t/ fo ift alfo auc^ in ber @cf))neine5ucf)t bei* SBeibe*

betrieb Don pd)fter S3ebeutnng für bie (^efunber^altnng nnb für bie (Sr^ö^ung

beä änc^iiü^^t^ ber Xiere. (5ine SJJenge öon Seucf)en nnb .^ranf^eiten bebroI)t

nnfere ©c^iDeinebeftänbe. befte Tliüel §u i^rer 53efämpfnng ift bie ©teige»

rnng ber 2ßiberftanbsfäl)ig!eit ber Sdf)tneine. 2JJag bie Stiermebijin noc^ fo gcofte

<^ortftf)ritte ntacf)en, fie lüirb über bie immer ^a^Ireic^er auftretenben ^tanh

Reiten nicf)t me()r §err lüerben, lüenn iDir ben .^ranf^eit^erregern nicf)t ben

günftigen ^lö^rbobcn ent^ie^en, ben bie ,f)D(^^n(f)t in ben empfinblidben, über=

gepc^teten Bieren gefdf)affen ^at. ^ie ^oc^^nc^t mag glänjenbe Seiftnngen

5n üer^eirfinen f)aben, allein fie ^at ancf) baö Stififo ber Xier^altnng, beä ganzen

33etrieb^ öergrö^ert. ^e lueiter fie fic^ öon ben natürlidf)en, nrfprünglic^en

i8er^ältniffen entfernt, nm fo gefäbrlic^er finb bie SBege, bie fie toanbelt, nnb

^'ataftropf)en finb bie nnüermeibtirfje ^olge. —
SSo^I !ann mit ber ÜiücffeCjr ^nr 9^atnr eine ^^erminberung ber grü^reife,

ber Seiftung überf)anpt üerbnnben fein, allein e^ ift ein ^In^gleid) geboten

in ber äRöglic^feit, bie ^öeftänbe auöjubetjnen nnb burd) Slräftigung be§ ge--

famten Organi^mn^ (£ntlüi(f(nnggftt)rungen §n üermeiben. ^nrd^ ben SBeibe^

gang tüerben fc^lDöd^Iic^e Xiere nnb frf)Iec^te ^^utterberiperter an^gemerjt.

5Inf ber SSeibe, Wo bie Xiere fic^ bie 9Jat)rnng felbft fucfien müffen, tritt bie

natürli(f)e ^uc^^^i^öt)! in ber gorm beö ,^l'ampfe§ umö ^afein ioieber in Sötr--

!nng, inbem bie fräftig gebanten, lüiberftanbäfö^igen nnb ba^er ^nd^ttaug^

liefen 2^iere bie fc^iDüd)Iic^en, üertüoCjnten, an^nfeljr öon 9D^enfd}en^iIfe ab--

gängigen Xiere Derbrängen, ^ie in ^nlef)nnng an bie 9^atur erworbenen

3ud)t= unb 9^n^nnggeigenfc^aften Werben fic§ auc^ fidlerer üererben aU bie bnrc^

fünftlid^e ^uc^tlua^I erworbenen, ^er SSeibebetrieb fd)afft alfo fiebere S^^^^'

Werte nnb garantiert eine gleichmäßige, ^ntjerläffige ^robuftion.

^aß bie frifd)e Suft, bie ^eWegnng, bie mineralreidie S^a^rung anf bie

C^ntWidlung ber innern Organe nnb be§ gefamten Sl^örperaufbane^ nur günftig

einwirfen nnb bie äuc^ttanglic^feit er^ö^en lann, bürfte Wo^I nic^t in S^^^fel

gebogen Werben, Wo^I aber bie Eignung ber SSeibe für ä^^aft^Wede. Mein e§

Würbe burd^ ;öerfudf)e feftgefteüt, baß ber SSeibegang foWo^I jur Einleitung

ber ^oHmaft aU and) für bie ganje Xauer ber SO^aft in nu^bringenber Söeife

in 5J[nWenbung gebracht Werben fann. jj)a§ Sleifc^ bon Bieren, bie Wä^renb

ber ganzen 3)?aftperiobe SÖeibegang Ratten, Wie§ allerbingä einen fe^r I)ot)en

2Saffergef)aIt auf, !)errü^renb bon ber Wafferreic^en ^^a'^rung. Wein Xage^^

Ware fanben bie ^iere rec^t guten 5(bfaJ. @ef)r gut War bte gieifc^qualität

unb §ur ^erftellung bon Dauerwaren geeignet. Wenn bie Xiere nad) ber SBeibe--

^eriobe nod) einige Qeii augfc^Iiepc^ im ©talte gef)alten Würben. (5^ ^at fid^

aud^ herauggeftellt, baß SSeibetiere ba§ SJ^aftfutter beffer berWerten aU Stall'

tiere. 5Iuc^ bie ©ewicj^tö^una^me War eine befriebigenbe. Xiere, bie im 2(prü

geboren Würben, erreichten auf ber Söeibe unter 3ugobe bon 33eifutter bi^ jum
24. 5Robember ein ©ewic^t bon 210 $funb pro ^opf. Mtel^ be^ SSeibegangö

fönnen wir alfo ?}Ieifd^ mit felbftprobujierten Futtermitteln erzeugen; Wir

finb nid^t me^^r genötigt, fo biete SO^iHionen Tlaxf für £raftfuttermittei inö
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^^fuölanb f(f)tcfen unb fönnen trol^bem gleicfi Diel, ja nocfi mef)c ?iki\dj

probujtereit.

Wcan mag gegen bettSi^eibebetricb in ber @riin)eine^nd}t einiüenben, ba^ burc^

bie 33ett)egnng nnb bnrcf) bie ^^erbonung ber ro^faferreic^en 9Za^nmg, iüo^n

ber ©c^iDeinemagen nid^t gerabe geeignet giemlirf) Diel 9^äf)r[toffe üerbrauäit

Serben, ^em fann man entgegenljalten, ba^ anrfi ber ^erbannng^ap^arat

be^ @rf)n)eine§ bnrcf) lange Übnng me^r jur ^^erbanung ^elMofereic^er S^a^rung

befähigt n)erben fann; ferner fommt im !iBeibefnttcr bie 9lä^rlt)ertein^eit

mä)t fo tener jn fte(}en ipie im (StaHfntter, \o ba§ tro^ ber relatiD grögern ä)^enge

be§ Söeibefntterä biefeg borf) billiger i]t aU ba§ ©taHfntter, ganj abgefel)en Don

ber günftigen (Jintpirfnng ber 53cn)egnng anf bie Sl'onj'titntion ber Xiere nnb

bie ^leifi^qnaütät. — ^sn Dielen ^väHen bürfte ficf) bem ÜBSeibebetrieb eine

©c^iDierigfeit entgegenftellen in ber ^efdiaffnng hc§ S^iii\)n\omU. l)ält

fc^on fd^n)er, in ben 'lsie()ftal( jnDerläffige üente jn befommen, gefc^tpeige

benn in ben (3rf)meineftal( nnb ^nm SdilDeineliüten. .§entjntage mirb man
Dielfoc^ ber 5Inffaffnng begegnen, baj^ bie ©teünng eine§ ©cfiroeine^irten

eiWa^ ($rniebrigenbe§ fei, obrt)oI)t fie bieö ebenfomenig ift mie ^. ba§ 5tmt

eine§ ©c^äfer^. "^Mein folange ()ier eben norf) ilsornrteile beftef)en, luirb man
bei (Sinfüljrung bc§ ^Beibebetriebö in ber Scf)lücinejud]t mit bicfer ©c^inierig-

feit rechnen müffen. öin %i^ineg luäre bie ''Einlage Don .*piirben, bie freiließ einen

.^irten nirfjt erfeijen fi^nncn. — ^ei Dortjcrrfc^enbem d)littch nnb <$Heinbetrieb

bürften fic^ ©d}tüierigfeiten ergeben bei 'i^hi^fütirnng beö ^i>eibegang^ nnb beä

^^üiftriebg ^ur SBeibe. märe ba lno()I nötig bie (^riinbnng Don >Sd)ineine=

njeibengenoffenfc^aften analog ben :iNicI)n)eibcngenoffenfc^aften. ^er 5(uf*

trieb ^nr SBeibe, fofern berfelbe täglicf) cin= ober mci)reremal erfolgt, mürbe

befonberg bann anf §inberniffe fto^en, loenn bie iTi^eibe Weit entfernt ift ober

loenn er fic^ anf betebten ©tragen DoH^iefjen mnf^, ioo bie fitometerfreffenben

.^iTraftlnagen nnb anbere feinet! fid) beinegenbc i>erfcl)rgmittel alle^ gefä^rben,

loag ba ftilt feine 2i>ege siet)t. Uann man aber 9^ebenmege bennl^en ober bie

^iere bireft Don ber Stalhmg anf bie ^i'^ieibc bringen, fo ftet)t bem 3Öeibegang

Don biefer Seite nic^t^ im äBege.

W bie angefü()rten ©d^mierig feiten Dermiigen aber eine lueite ^n^be^nnng
beö Söeibebetriebö in ber beutfd)en SdiiDeinejndjt feine^megg in ?}rage jn fteHen;

bei einigem guten SBiHen laffen fie fid) leicht überminben. ^öenn aber bie TIoq--

Hc^feit 5ur öinfü^rnng beä SBeibebetrieb^ geboten ift, fo mug Don bemfelben

©ebrauc^ gemacht Serben, ba ber SBeibebetrieb ber einzige 2Beg ift jur ßrnäf)*

rung ber fic^ immer me^r an^betjnenben ©d)n)einebeftänbe mit Futtermitteln,

,

bie anf ber eignen ©diolle probnjiert tnurben.

^ie biö^erige (Sntmidtnng ber ©c^meine^uc^t mag beinahe aU üppig

erfc^einen. (5^ iDurbe fc^on baranf fjingemiefen, bag \xd) bie 3^^^ ©c^meine

in 50 ga^ren beina!^e DerDierfai^t ^at. ^iefe Steigerung märe nic^t mögüc^

gemefen, menn nic^t baneben au^ eine Steigerung ber ^^uttermitteteinfu^r

ftattgefunben I)ätte, unb man fann ba^er mo^t fagen, bag bie ftarfe 3una^me
ber ©d^meinebeftänbe nid)t im (Sinflang fteljt mit ber (gntmidtung be^ gefamten

lanbmirtfdiaftHc^en Crgani^mnä. man l)at e§ fogar fertiggebracht, mie ^rof.

^r. ße^mann berichtet, gan§ unabhängig Don ber ßanbrnirifd^aft Scfimeinemaft

än treiben mit ruffifcber ^^uttergerfte unb etma§ ^ifchfnttermehl. Mein bie



118

/^(ei)(f)prDbu{'tiün auf biefern 3ßege ift eine f)öc^ft unjuDerläffige. ^öir mü|]eit

and) in ber (Sdjiueine^urfjt banad) trachten, fic imü^a^men beä lanbmirtfc^aftltc^en

@efamtDrgani§mu§ jur Gntiyirflunc^ §u Bringen unb iuomöglirf) nur felbftpro'

bujierte Futtermittel burt^ fie Dermerten. ^ie 5Iuöbef)nung ber ©d^ireine*

beftänbe barf nicf)t bebingt lüerben burcf) bie Steigerung ber (}uttermitte(einfu^r,

lüie bie^ bi^^er §u einem nic^t geringen Xeile ber Sali mar. 3Son ben eingeführten

^vuttermitteln fommen befonberg bie ö^erfte unb ber Tlai^ für bie (£rnä^rung

ber 8d^rt)eine in 53etrac^t; gerabe bie öinfu^r biefer beiben Tyiittermittel Ijat

getualtig gefteigert.

9)1 a i ^ lüurben

1878 eingeführt 1 142 100 dz, au^gefü{)rt 206 630 dz

1900 „ 13 841570 „ „ 440 „

1910 „ 5 731 260 „ „ 380 „

an (5) e r ft e n)urben

1860 einnefür)rt 605 000 dz, au^gefür)rt l 000 000 dz

1878 „ 4 350 000 „ „ 2 660 000 „

1900 „ 7 814580 „ „ 303410 „

1910 „ 28 263 200 „ „ 206100 „

^er 5(bnaf)me ber SD^ai^einfu^r fte^t gegenüber eine ^^erüierfac^ung ber

(^3erfteeinfut)r.

Xiefe gro^e ^bt)ängig!eit ber Grnä^rung unferer Sc^iueinebeftäube gibt

fic^ §u erfennen in ben großen ^robuftion^fc^JDanfungen, bie mieberum it)ren

^u^brucf finben in ben ^reigfd^iDanhmgen. 8obaIb im ^lu^Ianb eine ungünftige

^ai^'- ober ©erftenernte eintritt, fo toirb ba^ 3'utter für unfere ©c^iDeine^

beftänbe ina\)p. Slomm^ baju nod^ eine ]d)Iec^te Slartoffeiernte im Snianb,

fo td'ixh Oerfauft, h)a^ noc^ ^u einem anne{)mbaren greife abgefegt Serben

!ann. ^ie greife finfen infolge be§ großen ^ngebotö; e§ folgt eine S^it t)er=

minberten ^tngebot^, ba fic^ bie Sc^iueinebeftänbe luieber ergänzen müffen,

bie greife fteigen. ^iefe Sc^tDanfungen bebeuten eine nic^t unbebeutenbe

(^efal}r für eine iüeitere günftige [^'ortentlDidlung. ^ie Vergrößerung unb

SSerminberung ber beftänbe ift ftet§ mit Soften unb Verluften Oerbunben,

loeil man oft unter ben ^robuftion^foften abfegen unb teuer einkaufen muß;

ferner entfällt bei 3>erminberung ber 33eftänbe auf ba§ einzelne Xier ein größerer

teeil an ^talU unb ©erätejin^, .Soften für Verpflegung unb allgemeine

Söirifc^aftsfoften. ^iefe Scfiroanfungen finb aud^ für bie gefamte gieifcfjOerfor*

gung üon größtem 9Zacf)tei(, ba ja ba^ (icfinjeinefleifc^ mit über 60 % an ber

y^ieifd^Oerforgung beteiligt ift. 'Bir müffen alfo, um ber erften Urfadje biefer

^robuftionö- unb ^^rei^fc^iDanfungen abju^elfen, nacf) einer gleidf)mäßig

fließenben, au§ bem eignen fianbe ftammenben S^a^rung^quelte fuc^en.

3Bie in ber 3^inbt)iet)jucf)t, fo iDurben aud) in ber ©c^ineinejudfit feiten^ beö

Staate^ unb Oon Vereinigungen 9JJaßnaf}men jur ^örberung ber ©d^tüeinejuc^t

getroffen. ®iefelben finb:

1. ®ie (Sberförung. ®iefe ift burdigefü^rt in einigen ^robinjen ^reußen^

(©d^Iefien, ©ad^fen, ^annoOer, Sft^einproüinj u. a.), ferner in 33aben/ Reffen,

Dlbenburg, ©d^JDarjburg^Sonberg^aufen, Sd^toar^burg-S^ubolftabt. 5n Vaben
lüurbe fie 1896 eingeführt burd^ ©efe^ Oom 12. ^ai. 1902 loaren bort bereily

Oor()anben 1264 angeförte ßber be§ beutfc^en Gbelfdinjein^, 42 ber Ver!ff)ire^,
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343 beg üerebeften SanbfcfitDemö. ®ie .^örorbnung eiit()ä(t folgenbe ^^e]t{m=

mungett: Gber bürfett §ur Paarung nur nerlüenbet lüeuben. Wenn if)neit ein

S?örfc^ein erteilt lüurbe; aufgenommen ift bie iöerlüenbung einef Gbcr§ ^ur

Paarung mit Bieren bef eignen ^eftanbef, befgleicfien beim ^^robefprung.

3Son ben anjuförenben (Sbern mirb Verlangt, bog fie gefunb finb, fprungfa^ig,

frei t)on ge^Iern, bie firf) öererben fönnen; fie muffen ber in ber ©emeinbe

maggebenben 3uc^tritf)tung entf|3redf)en unb eine t^rem Hilter imb @cf)Iag

entfprerf)enbe ^l%^erenttDidIung aufiüeifen. ^-erner bürfen bie (Sber mit ben

JDeibItcf)en Bieren, mit benen fie gepaart tüerben foHen, nic^t in einem na^en

S^eriDanbtfc^aftfüerfjättnig fte^en. ®er llörfcf)ein fann jeberjeit jurürfge^ogen

Jüerben, \alU bie ^iere nid)t met^r jucf)ttaugUrf) fiub ober ber 3uc^)tric^tung

nid^t me^r entf^3redf)en. SSer ben 35eftimmungen §uir»iber einen nid^t geförten

(£ber §ur Sud)t öertoenbet ober oermenben lä^t, ferner ben ^örftfiein einem

anbern unbefugteriroeife jum ©ebraud) überlädt, ioirb an ©elb bif ju 150 M
beftraft. ®ie Körung gefd^ie^t burc^ ben 53ejirfflierarjt.

2. ^te Ö^emeinbeeber Haltung, ^iefe ift in 33aben unb Reffen

burc^ @efe^ geregelt. 3So 35ebürfni§ Dor^anben ift, finb bie ©emeinben Der*

pflichtet, einen 3uc^teber ju ()a(ten. ^ud^ in SBürttemberg ift bie ©emeinbe*

eberfjaltung jiemlic^ iDeit Verbreitet, fei e§, ba§ bie (Sber üon ben ©emeinben

aufgeftellt ober bie ßber^^alter öon ben ©emeinben burcC) äufd^üffe unter*

ftü^t Serben, ^ie ©emeinbeeber^altung in 33aben betreffenb fd^reibt baf

@efe^ öor, ba^ bie ©emeinben, in iöeldf)en regelmäßig me^r afö 15 9Jiutter»

fc^tüeine §ur äuä)t üertoenbet njerben, t)erpflicf)tet finb, bie erforberlidjen

3ucf)teber anpfd^affen unb ju imter^alten. SBenn genügenb ^ciöateber*

^alter geförte ©ber Ratten, fo ift bie &emeinhe Oon biefer S^erpfüc^tung ent*

bunben. 5(uf einen ©ber foHen nic^t über 30 fprungföt)ige toeiblid^e Siere

fommen. 35ejüglid^ ber Haltung bef ©berg ftetjt ef ber ©emeinbe frei, ben

©ber einem Sanbtoirt §u übergeben ober i^n felbft ju unterfjalten.

3. ^ i e © b e r ft a 1 1 0 n e n. Solche finben ficf) befonberö in Greußen,

55at)ern, ©Ifag'öotljrtngen. ^te ©ber Serben meift öon ^ejirffüereinen unb

@enoffenfc^aften aufgefauft unb an einen ©ber^alter abgegeben, ber eine

2)ecflifte ju führen unb beftimmte ^orfd^riften I)infid^tlic^ Fütterung unb

2öartung ju befolgen ^at. ®er ^tded folc^er ©berftationen ift, nur gutef

3uc^tmateria( jur ißermenbung ju bringen unb bie @d^(agrein^eit ju be*

nja^ren. ^ie ältefte ©berftation ftammt auf ben 80er 3af)ren.

4. ^ t e 51 u f 5 u cf) t ft a t i 0 n e n. §ier toerben teilf männlid^e, tetif Weih*

Xiere fjerangejogen unb an bie ©cf)meinepd^ter abgegeben. Sie f)aben ben

Swed, ben ^ebarf an gutem ßuc^tmaterial im Sanbe felbft ju becEen, ©in^eit'

lic^feit in ber 3ud^t bon fotc^en ©rfilägen ^erbeijufü^ren, bie fid^ betoä^rt

^aben unb ben lofalen ^er^itniffen entfpre^en. ©old^e ©inrid^tungen be*

fte^en in einigen ^roöinjen ^reußenf, in ^at)ern unb ©ac^fen; fie ^aben bort

einen fe!)r großen ©influß auf bie 2anbefjudE)t.

5. i)te (S(^hjeinejudf)tgenoffenfc^aften. ^ie erfte

<Sd^h?eine^u^tgenoffenf^aft JDurbe im 3af)re 1888 im ^i)nigreit^ ©ac^fen

gegrünbet; fie ^aben befonberf in ^atiern, Reffen, ^annoöer unb 28eft*

falen ^Verbreitung gefunben. §inter ben anbern S^c^terüereinigungen finb

fie aber jiemlic^ ,5urücfgeblieben, ioeil in ber ©d^loeiuejurfit nid^t fo
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Ieid}t ein einljcitltifieg Su^t^ie^ aufjuftcnen ift lüeßcii be§ 3Öec^|eIä ber

)i»irt]'rf)aftUc^eit unb ^Jlarftüedjöltmffe. — ^cbuntj ber @cf)h)eine*

^^iicf)!, fpe^icH ber ®c^)t)emel)od}^ucf)t, bilbete firf) 1893 üt Berlin eine

;öereimc5ung bentjc^er (2cf)rt)einejü(^ter, tüelc^e bie (2c^h)eine§uc^t mög»

{i(f)ft Ieiftun(5§fäf)ig, felbftänbig unb unab(}ängig bom ^luälanb §u ma^en fucf)t.

@ie fucf)t biefe^ 3^^^ ^inf folgenbe Sßeife ju erreicf)en: a) burd^ ^u^tauf^ bon

^ücf)terifc^en (Erfahrungen auf regelmäßig abgehaltenen ^erfammlungen;

b) burd) 3]er£)ffentücf)ung Don auf bie §ebung ber ©chtüeine^uifit bezüglichen

5(rtifeln in geeigneten Ianbit)irtfcf)aftüchen ß^itungen unb burch §erau§gobe

eigner ©d^riften; c) burcf) ^InftcHung Don 5^ütterung§= unb SJ^aftberfuc^en;

d) burcf) ^u^übung ber SSanberlehrtätigfeit in lanbmirtfchaftlichen SSereinen;

e; burcf) SSereinbarung ber Sicherung beö ^^fbftammung^nachiüeifeö ber

ßuchttiere; burd) SSahrnehmung ber gntereffen ber beutfchen ©d^toeinejucht

nach äffen S^idhtungen. C&cit)ähnung berbient befonberg bie C5rrid)tung eineö

bafteriofogifd)en Saboratoriumö burch bie SSereinigung, in bem 9fleinfufturen

hergeftefft unb Ilnterfuduingen auf bafteriofogifchem ©ebiete angeftefft

luerben.

3u nennen tuärc auch noch ber !i8erbanb ber ^üch^ß^' beutfchen Der-

ebeften Sanbfehrt) eins, ber bie ^ebung ber 3i^rf)t biefer Xiere, bie ^Vereinbarung

cineö einheitfid)en 3ud)tzief<5 unb bie ^ikrtretung ber gntereffen ber 3üchfe^*

be^ beutfchen Derebeften 2anbfd)lüeinö fid) jur 5(ufgabe gemad)t l)ai.

6. 51 u ö ft e f i u u gen, *S ch a u e n. l^on befonberer ^ebeutung finb ba

bie 2öanberau5fte(fungen ber ^eutfdjen SanbiDirtfchaft^-^efefffchaft. gür

herborragenbe Siere luer-ben greife erteift; 3üd)terDereinigungen Bnnen fich

nur beteifigen, iuenn fie Don ber beutfchen Sanbmirtfdjaft^^öefefffchaft aner-

fannt finb. $5efonbere§ (^eloicht Uiirb auf eine georbnete 3uchtbuchfühtung

gefegt. ?^ür greife unb anbere ^ufiDenbungcn lüurben 1901 in ^eutfch*

fanb in^gefamt ausgegeben 147 898 M.
7. © ch u j3 i m p f u n g ber © d) lü e i n e. @ie mirb aufgeführt §ur 33e-

fämpfung ber ©chitJeinefeu^en unb be§ ©djiüeinerotfaufö. 3ii tiefem S^eäe
ioerben Don ben meiften Sanbiüirtfd^aftffammern Jmpfftoffe ju ermäßigten

^^?reifen abgegeben. 3ur Aufführung ber Smpfung fönnen geeignet erfd)ei'

nenbe Saien Don Xierär^ten angefeitet loerben.

c) ^(^OfäUtfjt

Gin eigenartige^ ^ifb ber Gntiüidfung bietet unf bie beutfche © dh a f*

5 u ch t in einer 3eit bef affgemeinen gortfchrittf . (Einem rubimentären Organ

gfeidh h^t fie fich ^(i^W^ntt h^i^^nrch Don Safjr §u gahr fo fd}neff rüdentipideft,

baß man beinahe ein Äuffterben berfefben befürchten möd)te. SBenn ein 9^atur»

freunb, in bie Betrachtung einef Sanbfchaftfibt)fff mit einem iüettergebräunten

©chäfer unb einer iDeibenben ©chafherbe Derfunfen, in SSehmut baran benft,

baß auch über biefef fd)i3ne Sbt)ff baf 9tab ber Mtur unbarmherzig hintueg^

gehen hjirb, fo hcit er iDohf, nach bem (^ange ber GntiDidfung ju fchfießen, einigen

(%unb baju. (gf tnaren 1860 in ^eutfd)fanb Dorhanben 28 016 769 ©chafe,

1907 7 7C3 710. ?fuf 100 (EiniDohuer famen 1873 60,9 ©chafe, 1907 12,3.

Auch bie Auffuhr Don ©d)afen, bie befonberf ftar! mar in ben S^i^i-'^n, ba bie

©chofbeftänbe bebeutenb rebujiert luurben, ift immer mehr jurüdgegangen.
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(Sö lüurbeit

1870 au^oefüt)rt 1 G29 807 ©d)afe

1878 „ 1715159
1900 „ 147 247

1905 „ 98 478

^ie ga^I ber 1907 Dorljanbeneti @df)afe betruci fonadf) nur nod) ein Stierte!

bei* 1860 t)or()anbenen, unb bie 5Iu^fu^r im Saf)re 1905 tuar nur ein ©ecfi^e^utel

ber ^u^Mr üon 1870. ^hex troj biefer ftarlen SfJüdbilbung I)aben iüir borf)

@runb ber Hoffnung, bag bie <5c^afjud)t erhalten bleibt unb bag fie in

fünft üieHeic^t tüieber ju ^ö^erer 33ebeutung gelangen mirb. ^ie ßä^tegen ber

ga^re 1904 unb 1907 beftärfen un^ Ijierin; e^ lüurben nämlid) 1904 ge^äfjlt

7 907 173 e^afe, 1907 7 703 710; e^ ^at dfo nur eine geringe Äa^me
ftattgefunben, bie im 3.^ergleid} gu ben in ben t)orC}ergef}enben 3Ä^tegen

fonftatierten üerfc^n^inbenb ift.

3Bo^er fommt biejer 9Rüdgang? Slegierung^^ unb Öfonomierat DIbenburg

(©onber^^aufen) fii^rt fotgenbe ©rünbe an: ^ie SSerfop^elnng mit ber ^blöfung

ber 5öeibegered)tfame, bie intenfiöere Mtur, bie ^ufforftung öon Reiben

unb fonftigen gtäc^en geringem ^oben^, bie
f
e i n e r j e i t fo fe^r gefundenen

SSoHpreife, bie ^(bfperrungen anberer Sänber, bie Schmierig feit, gute Schäfer

ju befommen, unb nid^t jum lüenigften bie SO^obe, bie anbere Xiergattungen

beöorjugt; aU tüeitere ©rünbe finb ju nennen bie Abneigung gegen ©c^af»

ffeifc^, bie .tonfurrenj be^ 5(u§Ianbe^, bie ^serminberung ber ©topl^elnjeiben,

ba bie ©toppein ja meiften^ nac^ ber (^rnte fofort umgebrochen Jnerben, bie

immer häufiger auftretenben Siran !()eiten.

finb ber ®rünbe öiele, unb mon t)erftcl)t nun oieHeic^t e^er bie fc^nelle

^Ibna^me. ^ber tro^ all biefer ber ör^altung unb itjeitern 5lu^bel^nung

ber @c]^afjud)t entgegenfte^enben §inberniffe bürfte eine SSerme^^rung ber

@d)afbeftönbe möglich unb auch gerechtfertigt erfc^einen. gibt noch 9^^^^,

menig ertrog^fäf)ige ?}Iäcbeu, bie Ianb)t)irtfcf)aftlich überhaupt nid^t rentabel

au^genu^t Serben fönnen au§er burch ©djafjucht. gm ga^re 1900 tuaren in

^eutferlaub Oor^anben 1,9 MHonen .J)eftar geringe SSeiben unb §utungeu

unb 2,3 MHonen §e!tar ^2(dern)eiben unb 33rache = 4,2 9}?inionen §eftar ju-

fammen. ^urch Düngung unb beffere ^Bearbeitung ober burd^ 5(ufforftung

finb vielleicht in^tpifdien 1,5 9?tüIionen einer intenfiüern .Kultur unterti:)orfen

h)orben; e^ bleiben noch 2,7 9}Jinionen §eftar für 7,7 90^ilüonen ©chafe; ouf

ein ©chaf fommen alfo 35 a. ^ie ben @d)afen ^ur SSerfügung fteheube giäd^e

ift fomit nur fehr fchU)ach befe^t. lie^e fich vielleicht fchon bei ben jejigen

(Erträgen eine ftörfere 33efe^ung burd^führen; be^gleichen tüäre in GrtDägung

äu jiehen, ob nicht eine Steigerung ber Erträge burd^ SD^elioration ober Düngung
mirtfchaftüch juläffig ipäre. bürfte bie^ um fo mehr ber ^aH fein, ba ja

bie greife für Sr^eugniffe ber Schafhaltung in le^ter S^it mieber geftiegen

finb. 1 dz §ammel (©d)Iachtgert)id)t) foftete in 33erlin 1895 109,50 M, 1905

139,10 M, 1910 148,10 JL ^nx 1 dz norbbeutfdf)e ©chaftDoüe iDurben 1895 be^

Sahlt 223,10 iC, 1905 312,50 M, 1910 336,70 M. ^iefe Steigerung ber greife

lä^t aud^ eine Steigerung ber 9^entabiütät unb bamit eine 5(u§behnung ber

S^afju(^t erhoffen. SSeiter fprid^t für eine SSermehrung ber Schafbeftänbe

bie Xatfadhe, ba^ in ^eutfc^Ianb bebeutenb mehr SchaftPoHe eingeführt aU
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auggefül)rt tüirb ((Einfuljr 1910 für 360 667 000 Ji, ^tii^fu^r 66 928 000 M).

gm Sttlanb felbft ift alfo ein fef)r Weitet 5Ibfa^gebiet üor^aitbett, unb je me^r
bie einl^eimifc^e Söoninbuftrtc auä bcm Snianb mit SBoIIe üerfel)en iDerben tann,

um fo unabfjängiget tnirb aud) fie öom 5(u^Ianb. ^iefe Unabfjängigfeit ift au^

folgenben Örünben erftreben^^ unb n)ünfc]^en§tt)ert: öinmd ift bie 20011=

:probuftion in manchen nad) ^eutfc^Ianb ej|3ortierenben Sänbern gefunfen,

fo in 5(uftraüen, S^aplanb, in ben Sa Pata-'Staaten; fobann fönnte bei ftärferer

SSoHprobuftion im Snianb ber beutfd^en ©d^afjuc^t ein Oiel mirffamerer ftaat--

lid^er @cf)ii^ gegenüber ber ^onfurren§ be^ 5(u§lanbe§ geiüäfirt merben.

bei ben je^igen günftigen SO^orftfonjunfturen ^lufmenbnngen für bie

ben ©d^afen jur Verfügung fte^enben SBeiben rec^t mljl lofjnen bürften, fo

foHte man unüer^ügüc^ an bie ^erbefferung biefer ^läd^en herantreten,

©tröuc^er, ©eftrüpp, ©teine foüen entfernt loerben. ^er (SJra^beftanb tft

burd^ (Hnfaat guter ©räfer ju öerbeffern. Söenn ber ^oben fumpfig unb na§

ift, tüerben ©räben gebogen ober eine Drainage angelegt. i)urch ^luffü^ren

öon (Srbe !ann ber 33oben geebnet unb ber ©ra^njuc^^ geförbert tperben. Üud)

für Düngung toerben bie ©d^afmeiben ban!bar fein. Söenn feine SSoIIbüngung

angebrad^t erfc^eint, fo foH man menigften^ eine fc^tüad^e Düngung geben.

Sm übrigen it)irb ja burc^ ben Jünger ber ©c^afe fetbft ein Zeil ber bem 33oben

entnommeneu S^ä^rftoffe tüieber jurüdgegeben; menn bie ©d^afe auf ber SSeibe

felbft eingepfercf)t tnerben, bürfte biefe i)üngung in ben meifteu [fällen genügen.

3n trodtnen Sagen, bei f)ängigem Xerrain bürfte bie Um= unb Xurc^pftan^ung

ber Söeiben mit Säumen unb ^eden einen mirffamen @df)u^ bieten gegen

au^trodnenbe SSinbe unb gegen ^Ibftfjtoemmen Oon (Srbe. 'äud) bie §ütung§'-

foften fönnten baburcf) Oielleic^t erfpart Serben.

Xurc^ SJ^elioration unb beffere ^Bearbeitung ber beftel)enben ©c^aftoeiben

fann eine 5(u^be()nung ber @(f)afHaltung im großen erreidE)t )ivexhen; aber auc^

im fleinen ift eine fold^e burcf)fü()rbQr, o^ne ba^ eine beftimmte glöc^e für bie

Schafe referoiert Ujirb. gn jebem 33etriebe gibt e§ ^Ibfälte unb 9^ebenprobu!te,

bie burrf) bie ©c^afe noc^ oerirertet toerben fönnen. '^n SSegränbern, 9tainen,

an ©räben !ann fic^ baö ©c^af feine S^a^rung fuc^en; bie 5(ufmenbungen für

gutter unb SBartung finb fe^r gering; ober man treibt bie ©d^afe mit bem

^ie^ auf bie ^Beibe. Söitl man bie ©c^afe nic^t frei (aufen laffen, fo fann man
fie, falt^ i^re Qal)! nidjt §u grog ift, an ^fföcfen feftlegen, bie in ben 53oben ein=

gerammt unb nad^ ^(btDeiben ber bem ^ier jugängtid^en gläc^e mieber an einer

noc^ nic^t betpeibeten ©teile eingefc^Iagen merben. 2öenn in einer ©emeinbe

eine größere 93?enge Oon ©cfjafen einzeln ober in Gruppen geljalten With, fo

fönnen biefe 5U einer §erbe bereinigt toerben. Sei parjetliertem Sefife tperben

entfernt gelegene, tüenig ertrag^fäljige ß^runbftüdfe §u ©c^afmeiben äufammen--

gelegt; e^ fann öon ber ©emeinbe eine gläc^e gur Serfügung gefteüt trerben,

ober e^ Voirb ßanb gepachtet. Um ben gerben- unb SBeibebetrieb §u regeln,

fcf)üe^en fic^ bie einzelnen fd^af^altenben Saubmirte §u einer ©enoffenfc^aft

äufammen. ©oldie &enoffenfcf)afteu, ©c^äfereigenoffenfcfiaften genannt, finb

befonberö in 9^orb* unb 9}JitteIbeutf^Ianb Oerbreitet; in ©übbeutfcfjlanb finb

fie ioenig bertceten. Set ©rünbung folc^er ©enoffenfrfiaften me beim gerben*

betrieb überhaupt tüirb e^ meiften^ fc^mer galten, einen guten ©c^äfer ju be*

fommen. grüner I)atte man in Oerfc^iebenen Staaten ©c^äferfd^ulen, bie aber
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alle a\\§ 3}tangef an ^efuc^erit emgegaiiijeu finb. S^icHetcfit fönitte man bem
^Olan^el an guten (2d)äfern baburcf) etlt)a§ aB[)eIfen, baf? an bie 5(uöbübung§-

anftalten für ©tallperfonal (©(^lueinemeifter^ nnb HJ^elffurfe) au^ Abteilungen

für @cf)äfer angef(f)Ioffen Serben, ober e^ fönnten, faHö eine genügenbe ^e--

teüigung öor^anben ift, Unterric^t^furfe für Schäfer abgehalten iDecben. ^ie

Steigerung ber greife für ©cfiafe unb bereu $robufte ermi)gtidf)t au^ eine

beffere 93ejahlung ber Schäfer, ma^ bie ^efe^ung ber ©c^äferfteHen mit

tü(i)tigen, äuöerläf(igen Seuten erteiltem tnürbe.

^a, m bie @c^af5ud[)t nod) in ^lüte fte^t, finb auc^ @chafäud)tt)ereine ju

finben, bie fi(^ bie f^örberung ber @cf)afju^t §um gt^i Ö^f^fet tjaben. @ie furf)en

bieg 3u erreichen burc^ ein^eitüdje S^^^ ^^'^^'^ teiftung^fa^igen, frol^mü^figen,

anfpcuc^^Iofen, ben iüirtfc^aftHd^en S^er^ättniffen angepaßten 9^affe, burc^ @tei*

gerung ber Srül^reife unb beg ^BoIIertragg, burd) ©efc^affung guten 3udjt*

materialö, 3iid)tbud)führung unb Ä'ung. Qtded^ ^eranjüc^tung guter S^d)t''

böde I]at man Su^tftammfc^äfereien errid)tet. ®a gute Qudittiere meift öer^

fjättni^mäßig tjoc^ im greife finb, foHten öom Staate, üon ©emeinben ober

i^ereinen ju bereu 5^n!auf gufc^üffe geiT:)äf)rt loerben. Um bie SSern)anbtf(^aftö'

^ud^t §u üermetben, foHte bie 3ucf)tbodhaItung burd^ bie S^iirorbnung geregelt

iuerben. 5(uf ben ©d^auen foHte man bie ©d^afpc^t tnieber etmaä me^r be^

rüdfid^tigen.

©d^öfereigenoffenfc^aften unb ©djaf^uc^tDereine ^aben fc^on fef)r biet

jur ?}örberung ber §attung unb ber ä^id)t ber ©c^afe beigetragen; mit i^rer

§itfe fönnte in manchen ©egenben bem Afc^enbröbel in unferer 2;ierjud)t

Joieber me^r S^ec^t öerfd^afft tnerben. ^efonberä bie gieifc^fd^afjudf)t fönnte

bei ben fteigenben ^leifd^preifen iuieber eine Weitere ^Verbreitung finben.

Merbingg U)äre hahei auf ^jielung einer guten Oualität au ad)ten, ^amit bie

bei ber SJte^rjal)! ber beutfdien gleifd^fonfumenten ^errfd^enbe Abneigung

gegen ©d)affteifch öerfc^minbet. S^or allem barf ba^ SIeifd) niä)t ju t)iel 5ett

enthalten, benn bag Sett ^at einen unangenehmen @efd)mad, erfaltet fdinett

unb ift in ber Slü^e nid^t gut Dern^ertbar. 2Bir müffen ba^er bei ber Fütterung

ber ©d)afe bie Settbitbung möglid^ft einjufd)ränfen fud^en. i)iefe finbet befonberg

bann ftatt, n)enn au^geloac^fenen Xieren 3Äaftfutter üerabreid^t lt)irb. (Sä n?urbe

bieg burch einen SSerfudf) feftgeftellt, ben §enneberg, ^ern unb ^Battenberg mit

274jär]rigen gammeln beg h^titnot)erfchen Seinefd^tagg, alfo mit DöIIig aug-

geujac^fenen Bieren, aufteilten (ögl Kellner, i)ie Ernährung ber tanbtoirt*

fd^afttid^en S^u^tiere 424). (£g iüurben bei biefem ^erfuc^ brei Abteitungen ge*

bitbet. erfte inurbe fofort abgefd^tad^tet, bie ^h^eite nac^ 2i4ntonatiger, bie

hxitte Abteilung nad^ 6^monatiger SJJäftung. $öon jeber Abteilung UJurbe ein

Xier jertegt unb beffen ^teifd)^ unb ^^ettge^att beftimmt; eg enthielten

Gg i}at atfo bei ber SO^äftung faft gar fein gteifch^uJuachg ftattgefunben,

bagegen ein bebeutenber ^ettjuJnadbg. ^ie Tla\t auggehjad)fener Xiere emp==

lief)ft fid) alfo nid)t, loeif fie nur eine gettmaft ift; biefe ift aber nid)t angezeigt,

Abteilung I

gleifd) 11,891 kg
Abteilung II

11,740 kg

15,077 „

99

279 „

Abteilung III

12,123 kg

19,019 „g-ett 5,406

gleifcf) 100

^ett 100 352 „ / auggebrüdt.

102 '„
^ in SSerhättnigäafjlen
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lueü bie Oudität bes <3d^afPeijc^eö baburdj beemträcf)tic|t iuirb unb lueil fie

aucf) nid^t rentabel ift, lüie fdjou früher bargele^t iüurbe. W\i ber !öerbe]|erimfl

ber gieijcfiqualität mirb aucf) baö Schaffleifi^ Jüiebet mel)r auf ben S^^eifefarten

unb in ber beutf^en l^ü(f)e §u finben fein; bie gefteigerte 9^ac^frage mirb günftig

ipirfen auf bie Preislage unb biefe tüieberum n)irb eine iDeitere SSerbreitung

ber ©c^af^uc^t, fpe^ieH ber g-(eifcf)fd)af5uc^t, jur Solge ^aben. ^ie 9JJögIic^^

feit ber 3Ser breitung ift bcinafje unbegrenzt, ^a^ @cf)af pa^t foiüot^f für ben @ro^^

h^\x\t^ afö auc^ für ben mittet^ unb ffeinbäuerlidjen betrieb; e^ fann folDo^t

in armen Öiegenben alö aurf) in foI(f)en mit f}0(^intenfiöer Mtur (befonbers

bal gfeifd)fc^af) gehalten Serben. Überalt ift bag 8cf)af ein futterbanfbareä

Xier, ^ilft ba^ ^ftififo ber Xierfjaftung üerteifen unb fc^ü^t Uor Ginfeitigfeit.

^-öefonberg ba^ 33aftarbfcf)af (eine ^ren^ung Don Sanbfc^af unb SO^terino) S^w^iti

immer lueitere Verbreitung. liefert reic^Iic^ 2öofte, bie ©c^Iacf)tau^beute

ift gut; eö ift genügfam unb eignet ficf) fef)r gut für ben in ber ©c^af^udjt unum=
gänglid^ notiuenbigen äBeibegang.

5fud) öon ftaat(icf)er ©cite foHte bie ©c^afjuc^t mef)r gefi)rbert luerben

burcf) 5fu§bef)nung ber in ben anbern 3i^eigen ber iier^uc^t getroffenen

nahmen auf biefefbe. ^ann, loenn burc^ prioatc unb bffentlid£)e SO'^a^nafjmen

äufammen bie .f)ebung unferer (2cf)afzucf)t angeftrebt iDirb, bürfte ein ißergleic^

ber beutfcfien Sd^af^^ucfit mit ber anberer Sauber in B^^ituft etina^ günftiger

für erftere ou^fäffen. 9^acf) einer ^ufammenfteffung aua bem Sa^re 1904

tritt nämficf) bie beutfc^e 8tf)af3nrf)t f^inter ber manrficr 9lac^barlänber §iemficf)

gurücf; eö loaren üor()anben:

auf 1 qkm auf 1 WxW.

einiü.

2)eut[cf)Ianb ü 800 000 ©d)afe 18,9 172 158

f^ranfreic^ 19 670 000 36,7 504 355

Großbritannien unb ^rtonb 31 000 000 95,0 742 889

2)änemarf 876 800 28,0 350 000

S^ieberfanbe 771 000 23,0 151 000

^tafien 24,1 212 308

Öftetreic^ // 8,7 100 039

Ungarn 23,2 395 066

5ffa Sfeifdiprobu^ent fpieft bie 3iege nur eine untergeorbnete Stoffe.

1907 famen auf ben ^opf ber ^eüöfferung nur 0,32 kg Siegenffeif^. @feid)=

tDoi^f fann aud^ bie görberung ber 3iegenjud)t mit beitragen jur Sijfung ber

gfeifc^Oerforgung^frage. ®ie S^^öen^ud^t fiefert in erfter ßinie ben niebern

S^offgfd)id)ten unentbe^rfidje 9^a^rung§mittef : Steife^ unb äRifd). aj^it ber

Hebung ber äi^Ö^njuc^t fann bie iDirtfc^aftfid^e Sage beg ^Irbeiter^ gei^obeu;

fönnen nid)t unbebeutenbe Sßerte imfereö S^ationafoermögenä gefteigert inerben.

^ie 3ie9ettjudf)t ftefft ^ö^ere SBerte bar, afg man annehmen möd)te. ®er

SSert be§ gefamten Biegenbeftanbeö betrug 1907 70 679 400 M, ber Söert

ber 3Kifc^erjeugung üon etma 3 SJ^iffionen äRifd)geiBen 180 äJ^iffionen äJ^arf

(^ur^fdmittöertrag 500 1 pro 3iege ä 12 $f.).

SSaö bie ©nttoidfung ber Siegenjuci^t anbefangt, fo foffte man eigentfid^ er*

ioarten, ba^ bei ber ftarfen S^nal^me ber ^frbeiterbeööffernng bie S^^Ö^n*
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^jaf)I im ißei*l)ältiiiö ^m' 53eööl!erimg^5a^I rafc^er ^ugciiümmeii ()ättc; bie^ ift

nic^t ber gdl. fameit 1875 auf 100 eintüo^ner 5,7 Biegen, 1907 ebeitfdlä

5,7. Sn^gefamt lüurbei! 1873 2 316 715 Siegen ge^ä^It, 1907 3 533 970.

bie 3i^9^/ Keinen 3}lanne^, ()auptfäc^Iic^ in ben Keinen

nnb Heinften 55etrieben, ja bei lanbtofen ^Irbeitern ju finben ift, ift ftatiftifcf)

nacfigeJDiefen. Man fann annehmen, bag biet fünftel fämtlicfier Siegln t)on

„Keinen Seuten" gehalten iDerben; befonber§ in Snbuftriegegenben ift fie

§aufe. (5^ tuirb ba^er befonber^ aucf) ber i^olf^mirt nnb ber gnbuftriellc

3ntereffe an ber §ebung ber ßtegenjurfit nnb an ber ^In^be^nung ber 31^9^^«

l)aUnng l)aben.

%XD^ fcf)Ie(f)ter Haltung l)at bie (^efunb^eit ber Qieo^e nod) niä)t fobiel ge*

litten tüie bie ber übrigen §an^tiere; öor allem ift bie XnberMofe bei ben äi^Ö^it

noc^ menig Verbreitet, ^ie ,3iege '^at ein gutteröermertnngäbermögen, melc^eö

ha§ be^ D^inbeä um ba^ 55ierfad)e übertrifft. Sie nimmt mit allen möglichen

Futtermitteln öorlieb, nur eiwa^ ^(bnjec^flung mü fie f)aben, fo bag fie manc^*

mal minberlDertige^ gutter bem beften §eu öorjie^t. @elbft in ben ärmften

ißer^ättniffen Vermag fie nodf) il)r ^afein su friften; riD()e Seiftnngen finb hahei

natürlt^ nic^t §u erwarten, ^ie 3iegenl)altung ift im S^ergleirf) ^ur 9iinbt)iet)»

l]attung fe^^r billig, gutterfoften, ©tatl^in^ uflt). finb fe^r gering. Man ^at bie

^eftefjungöfoften für 1 I ^iegenmilcf) auf 7 big 9 ^f. berechnet. Xabei ift i^re

Öeiftung (800 big 1200 1) im ^^er^öltnig ^um (^etüicf)t fe^r f)oc^.

gür bie 3iicf)t ber S^^Q^ erU)äct)ft bei ber oft ärmlichen §altung bie 5(ufgabe,

anfprutf)gIofe, leiftunggfä^ige Xiere §u ^üc^ten, bie unabhängig finb Vom 5lug*

lanb. Eingeführte ^iere haben burcf) bie ^fKimatifation vielfach fehr gelitten

nnb finb hinter ben (Erwartungen prücfgeblieben. ©ie iDurben für £ran!*

heiten empfänglich nnb legten aud^ ben ©runb ju Eranfheitgbigpofitionen

bei ihren S^achfommen. 'Man Verluenbe baher §ur 2nä)t nur gefunbe, boben*

ftänbige 2^iere, bie einen genügenben 5lbftammunggnachiüeig erbringen fönnen

nnb bie fich auszeichnen burch fonftante i^ererbung Von auf bem heimatlichen

^oben erworbenen ©igenfchaften. 2öir haben in ^entfchtanb folche boben»

ftänbige Staffen mit mehrtaufenbjähriger SSercrbunggfonftanj. Seit ber ^omefti-

fation hat fich bie urfprüngliche Sorm ber Si^^e, bie Wie in eine fübliche groge

nnb nörbliche Heine gorm unterfcheiben, nur wenig beränbert. ^ie Unter^

frf)eibunggmerfmale ber beutfchen ä^^genraffen bef^ränfen fich auf bie 3arbe,

nach ber wir bie Si^G^n teilen in Wei^e unb bunte Staffen, ^ie Einheitlich feit

in ber Ülaffe ift bei ber geringen 3ah^ bon ^ftaffen nid^t fchwer ju erreichen,

^ie EinheitHchfeit ber 3uchtbeftrebungen foH fich bor aHem geigen in bem
Streben nad^ h^h^^er Seiftung unb guten gormen. ^ie Seiftungg^ud^t barf

aber ni^t übertrieben werben. Söenn man bei Siegen bie SJ^ilchprobuftion

big auf 2000 1 fteigern Witt, fo geht bag fi^er über bie ph^lfiologifche Seiftungg»

fähigfeit hittaug; aber 800 big 1000 1 follte man burdf) zielbewußte äitc^tWahl

im SSerein mit guter Gattung unb ^^flege ju erzielen fuchen. ^ag Streben nad^

guten gormen barf niö)t in gormen* unb garbenfultug augarten; biefe fönnen

nur hemmenb Wirfen. ^ie 3üchter foHten fich bor altem bemühen, bie Börner

unb bie langen §aare Wegjujüdfiten. ^enn beibe finb nu|Iog, ja fd^äbli^.

^ie Börner fönnen fogar gefährlid^ Werben, ba oft fletne E'inber mit ben Stegen

umgehen unb fpielen. ^ie langen §aare erfchweren bie ^Reinhaltung ber Xiere;
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btefe i\t aber befonber^ ii^ic^tig, ba fonft bie Tlxl^ einen üblen (^efd)matf befommt.

©c^ipterigfeiten bürfte in fielen gäHen bie ^ef^affung guten 3»<i}tni(^teridö

bereiten, ba bie 3itc^tgebiete oft nid^t groß genug finb, um eine €rgani]ation

ber gi^Ö^n^alter unb --^üd^ter burcf)fü^ren §u fönnen. 5Iu^ bem le^tgenannten

©runbe ift auc^ bie SSerh)anbtfcf)aft§jucf)t in ber 3iegen§u(f)t ^iemlicf) meit ber^

breitet, bie im allgemeinen unb befonberö bei fcf)Iecf)ter Haltung ber 3urf)t nirf)t

förberli^ i[t. SSenn bie ©rünbung ton (^enof}enfc!)a'ten nic^t möglich i[t, foHte

oon ber (^emeinbe für guteg Su^tmaterial geforgt iuerben. ^§ hjerben gute

äuc^tbocfc aufgekauft unb einem ^i^Ö^tt^^ite gegen (Entgelt ^ur gütterung

unb Pflege übergeben. 3Son bem 33ocf(jaUec foll ein ©prungregifter gefüEjrt

loerben. ^ie 3iß9^tt^aiter müffen burd^ gute Haltung bie Oon guten ^ater=

tieren auf bie • S^Za^lommenfc^aft übergegangenen (^igenfcf)aften ju ertjalten

unb §u Oerftärfen fuc^en. ^urd) ^nöftelhmgen, $rämiierungen foHte man if)r

5ücf)terifd)eä S^erftänbni^ Su Joecfen fucfien. (S^ folt 5lnregung gegeben Wethen

§u einer gefunben, natürlid^en ^lufjudbt; man gebe ben Sungen bie SJcutter^

milcf) fotange al^ möglidf); biefe §u entjie^en liegt aber gerabe bei ben meift

armen 3i^9en^üc^tern bie (^efa^r fe^r natje. (^ute 3uct)ttiere foHen Oor eine

^flörfommiffion gefteltt unb in ein 3ud)tbudc) eingetragen toerben. Um ben 'äb--

fal^ unb ben %i^taufd) Oon Bieren ju ermöglicf)en, fol'en üon ^ejirfg^ ober

^^rooinjialoerbänben gemeinfame SO^^ärfte feftgefe^t toerben. ^urcJ^ 55elel)rung

bei @tanfd)auen, Crt^fdiauen, 33e5irf^fd^auen, burd) Vorträge über 3wc^t

unb §altung ber S^^Q^ ^D^^en alte Erfahrungen befanntgemacf)t ober loieber

aufgefri]d)t imb neu auftaud)enbe Sbeen in bie flreife ber 3iegenjüd)ter ()inein»

getragen inerben. ®ie einzelnen Bereinigungen follen fid) ^ufammenfdjüe^en

5u ^Se^irfeoerbänben unb biefe njieberum gu üanbe^Oerbönben. ^urd) gemein *

fameg SSorge^en alter 3iegenjüd)ter unb =t}alter ioirb unter äJ^it^itfe be§ (Staate^

auch bie S^^Q^ i^of^) iüeitere Verbreitung finben unb no^ metjr an ^ebeutung

gewinnen befonberö für bie (^nährung jener Volf^ftaffe, bie bon ber §anb

in ben ä)hmb lebt, ber ^(rbeiterbeoölferung. 5tud) bie Snbuftrie l)at Sntereffe

an ber loeitern 5tugbeE)nung ber 3iegen5u^t, ba ein groger STeil ber ^ur ^er^

fteltung Don ©affian^ 3ud)ten* ober bänifd)em §anbfchuhteber nötigen 3i^^9ßi^'

feile au^ bem %iölanb importiert loerben mug. ^er SBert ber SD'Jefireinfutjr

an 3iegenfenen betrug 1907 11 652 000 ii, 1908 14 247 000 M, 1909

23 335 000 M, 1910 20 548 000 M.

e) tamnd)enjui^t

9^0^ öiel p menig ^ufmertfamfeit fdienft man in ^eutfc^tanb ber

Sl' a tt i n ch e n j u ch t. Söährenb fie in granfreid), englanb, Belgien unb ^ol»

taub in großem 9}Ja^ftab betrieben mirb, ift fie bei ung nur in (£t)ag'Sotf)ringen

in grojserm Umfange Oertreten. 3n granfreic^ toerben jährlich nach ftatiftif^en

(Erhebungen 100 TOIionen Kaninchen geachtet, in 33elgien nod^ mehr; eä

luerben Oon bort iüödientlich 300 000 @tüd nach (5nglanb aufgeführt; in $arif

ioerben iüödientlich % SQZilüon, in ßonbon ^Dlitliomn Oerbraudjt. ^af

^eif^3iel biefer Sänber ift für ^eutfdhtanb höchft nachahmen^mert, benn fein

§auftier liefert unf fo biltigeg gleif^ wie ba§ taninchen. 9^a(^ §inf fommt

baf ^funb taninchenfteifch auf 33,3 ^f. ftehen. Sr nimmt habei an, bag

bie gutterfoften für ein aufgen^adjfenef ^ier pro ^ag 2 ^f, betragen unb ba^
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eine §äfiii \ai)x\iä) 30 Sungc iDirft. Sutterfoyteit, '^lufaud^t' unb ^ecffoften

iinb Unfoyten betragen jufammen 50 M. ^ad) ben öon (gelben in feinem ^^urf)

„^te ^amncf)enjud^t" angegebenen guttercattonen bürften fic^ bie Butter*

foften aber etma^ ^ö^er belaufen; biefe Stationen foften nämlicf) 2,22 b^\v.

2,49 ^f . (1 kg §eu = 4 $f .
; 1 kg 9tunfe(rüben 1 ^f .

; 1 kg §afer = 15 $f .

;

1 kg Slartoffeln = 2 1 kg Meie = 10 ^$f.). ^Zelimen iüir alö bur^fd^nitt^

ntf)e ^ntterfoften pro Sag 2,3 ^f. an, fo matf)t bie§ für ba^ 3a^r 8,40 M. Xic

.3al)I ber gungen bürfte etm§ ju I)oc^ angenommen fein. 9^e^men mir mit

bret Söürfen ä 6 bi§ 7 gungen = 20 Sunge jufammen, fo bürfte baö einem richtig

geleiteten 3uc^tbetrieb entfpreifien. SBä^renb ber erften brei SD^onate lüerben

bie Sungen in ber §auptfa(^e t)on ber SD^utter ernährt. 3n fünf 3}Jonaten

finb bie Siere fd)Iac^treif, alfo müffen fie nocf) §mei SO^onate fang gefüttert

merben. ^ie gutterfoften, unter benen auc^ noc^ bie Söartefoften unb bie Soften

für Fütterung njäl^renb ber erften brei SO^onate enthalten fein follen, betragen

bei 3 ^f. pro Xag für 20 STiere in 60 Sagen 36 M. Xa^u fommen nod) bie Sutter^

foften für bie §äfin, 8,40 M, ferner ^ecffoften unb anbere Unfoften im betrage

üon etlüa 5 M, jufammen alfo ettüa 50 M. ^ie Xiere foHen nac^ fünf 3J?onaten

ein 2ebenbg*en)ic^t öon 5 kg ^aben unb ein Scf)Iad^tgeh)ic^t Don 3,5 kg;

fo Juürbe bo^ jä^rtic^ probu^ierte @cf)Iacf)tgeioid)t 70 kg betragen; bie ©e--

fter)ung§foften berfelben betragen 50 M, 1 kg foftet alfo 71,43 $f. = ettoa

70 ^f. S)a§ S^anindienfleifc^ fann alfo billig probu^iert unb fomit au^ ^u

einem im 3Serf)öItni^ ju ben übrigen gieifd)forten niebern ^reiö Derfauft

luerben. ®abei ift eä eine ber naf)r^afteften 5Ieifd)forten, lüie au^ folgenber

Sufammenftellung ^eröorge^t:

@d)tt)etnefleifd| beftefjt auö 71 % Sßaffer unb 29 % ^^Mtirftoffen

Ddifenfteifd) „ , 72 % . „ 28 %
^anindienfleifd) „ „ 75 % . „ 25 %
Äalbfleifc^

„
' „ 76 % . 24 %

.t)ü^nerfteifd) „ „ 77 % „ „ 28 %

%\x6) ber ©efc^mad bcg ^anincJ^enfleifc^eö ift fef)r gut, fofern cö nur richtig

zubereitet iüirb.

SSti biefen großen Vorteilen, bie ba^ Jil'aninc^enfleifc^ ^at, bag e^ näm*
lid) billig unb fd)mad^aft ift, iüirb mo^I ber ^lu^beffnung ber ^anind^en^ud^t

t)on feiten ber ^onfumenten nid)t§ im Söege ftefjen, aber auc^ ber ^robu^ent

f)at alten ®runb, biefe ju förbern, benn fie ift rentabel, menn fie rationell be^

trieben tuirb.

^robujent fann eigentlich jeber Sierfreunb fein, nic^t blog ber 2anbit)irt;

aud) in ber (Btai>i fann ^aninc^en§ud)t betrieben derben.

%n ©tallung unb S^a'^rung fteltt ba^ S^anind)en nur geringe 3tnfprüd)c.

(5ine Mfte mit einer (^runbftädf)e t)on % qm unb mit burd^Ii)dE)ertem 35oben

fann i^m aU ^^e^aufung bienen. S)iefe fann im ?^reien ober in ©tattungen

ober in anbern 9^äumen aufgeftellt iuerben. 9^ur foH für ßic^t unb Suft unb
trodne (Sinftreu geforgt Serben. 33ei ^tufftellung im ?}reien ift barauf ^u

ad)ten, bag ioeber grelle ©onnenftra^Ien nod) rau^e äöinbe burd) bie öuft*

unb Sid)töffnung Eintritt finben. Unter alten Umftänben ift 3wgluft/ ber

bitterfte Seinb be^ Sl^aninc^en^, fernjui^alten.
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^eruäut)alten fiub aud) tierifct)e geittbe, wie ^iinbe, ^a^eu, 3SJie[eI, äliarber, Olatten

lutb 9J?äu[e. kleben bie[er einfachen „©tatlung" gibt noc^ üiele anbete ebenfo etn=

fadie ober fompliäiertere; aber Sic^t unb Suft tnujs immer genügenb Dor'^onben fein;

ber 33oben folt ftetö troden nnb marm [ein. i>a^ gnitter be§ tanind^enS fann beftel)en

anö gutem, gefunbem ^eu, auc^ tieetieu; Xiere, bie gemäftet merben foHen, fönnen

Tiai§ befommen; ©rünfutter, baö im 6ommer bie igauptno^nrng bilbet, eignet jicf)

nic^t äur 9JJaft, meil ba§[elbe bem (}Iei[d) einen fü^üc^en ©efd^mad öerlei^t; bagegen

[oll nac^ ^-elben Sellerie, SBad^oIber unb befonberä ^eterfilie bem ^Iei[d| einen feinen

(^efc^mad geben; ba^ ©runbfutter foH bei ber 9[)?aft ba^ §eu bilben. 6äugenbe
.^oäfinnen unb Jungtiere erhalten aufser §eu §afer unb abgefoc^te 9J?iId), mit Meie

eingebidt; im ©ommer gebe man auj^erbem ^Iderbiftel unb SotDen^a^nblätter. SSeiter

fönnen gegeben merben 9luntelrüben, Wö^^xen, gefoc^te Ä^artoffeln ober tartoffel^

fd)alen, ^ornerfutter, im ©omnter trodne^ ®ra^, ©rünmai^, Untroutpflansen unb

ba^ gange ^a1)i l^inburc^ ^IbfäHe aller 9(rt au§ SSalb unb g-elb, aug Md)e unb ©arten,

^er ®efunbl)cit ber Xiere fe^r guträgüd) finb mäf^ige @aben oon Bal^ unb @d)mefel=

blüte; le^tere förbert bie 55erbauung unb mirft blutbilbenb. 2)er Übergang Oon ber

Slrodenfütterung pr ©rünfütterung foH aümä^üi^ öoHäogeu merben. ^45ei ber 6ommer-
fütterung fomo^I al^ audi) bei ber Söinterfütterung foH mögtii^ft ^Ibmec^flung t)errfc^en.

yäe barf ein Jyutter fauer merben, ebenfomenig bürfen mit ©c^immel bebedte 9^?al)rung

über erfrorene 3tunfeln unb Kartoffeln oerfüttert merben, ba fie 5)armfatarrt) unb ben

Xob üerurfa(^en. 2)a^ SSebürfniö nad) Sßaffer ift üerfd)ieben nat^ Staffen unb ^nbioibuen;

im allgemeinen fann fold^e^ oorgefe^t merben, bei 2^rodenfütterung fod es immer ge-

fdie^en. 3Saö bie ^iittermenge anbelangt, fo reid)en nac^ gelben für auggemad)fene

Xiere folgenbe Tagesrationen: 480 g §eu unb 300 g 3iunfelrübe (Ä^often 2,22 ^f.)

ober morgens 200 g ^eu unb 30 g ^afer, mittags 300 g 9^unfeln, ahenH 100 g

.^eu unb 120 g Kartoffeln (bgm. ©^alen) mit 30 g Kleie gemifd)t (Koften 2,49 ^f.).

S^Ber Stanind)en l}äit unb füttert, ift ein ^^anind)enf)a^ter, aber nod) lange

fein Sl'aninc^enjüc^ter, unb mand)e treten in Sl'amnc^en^ud)tt)ereine ein, ol)ne

3üd)ter §u fein. — Man fann ^ter unb ba in ^ie^ftallungen beobad)ten, ba^

„|)afen" unter bem ^^tel) Ijerumfijen unb --fpringen, alles burd)einanber,

9^ammler unb §äfinnen, jung unb alt; Söd)er unter ber Grippe finb i^re Unter»

fünftsftätten ;
t()r Sutter müffen fie unter bem ^iel) ^ufammenfudien, Jüobei

fie jeber^eit bon ben fd)lüeren il^ierfü^lern ober auc^ öon ben d)len\ä)en berieft

ober totgetreten ioerben Unnen. ^aS ift feine Sl^aninc^enjudit, fonbern -tanindjen-'

(jaltung in einer i^rer fd)led)teften gormen. (5tne erfolgreid^e ^anind^en-

^uc^t erforbert Trennung ber beiben ®efd)lec^ter imb ^^aarung berfelben

nac^ 5luStüa!)l burd) ben 3ücf)ter. ^iefe gorberungen werben nur bei ber

Stalljud^t erfüllt, mä^renb bie Oerfc^iebenen Birten üon ^^reijudit jüc^terifd^e

Xätigleit mef)r ober tüeniger auSfd)alten. ^ie SBa^I ber S^laffe rid)tet fid^ ^u*

näd^ft banad^, ob S^Zu^ungS- ober ©portjud^t getrieben mirb, nnb lüir unter»

fc^eiben fomtt ^Ru^ungS» unb Sport» ober SujuSraffen. ^ie S^u^ungSraffen

teilen fid) iüieberum in gieifd)fanin(^en unb ^^-ellfanind^en. ^on ben tüegen ber

gletfc^probuftion gejüdfiteten 9flaffen finb ju ertüä^nen baS beutfd)e ^anindien;

biefeS gef)ört ben leid)ten klaffen, iriegt nur 3 kg, ift aber (e^r tüiberftanbs»

fa^ig unb genügfam unb jeic^net fid) auS burd) gro|e gru^tbarfeit. ^a bie

3ud)t biefer 9iaffe nur geringe jüditerifc^e ^enntniffe üorauSfe^t, fo ift fie be»

fonberS 5lnfängern ju empfe'^Ien. Will man bie gietfd)Ieiftung fteigern, fo fann

man freuten mit gri)|ern 9iaffen. ^ie fd)tt)erfte unter biefen bilbet baS belgifdie

ütiefenlaninc^en (7 bis 8 kg fc^tüer). ^ie ^(ufjuc^t beS belgifi:^en 9?iefen!amn

»
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eilend \oU bei lalter Temperatur erfolgen, ba bie ©te^o^ren, bie eitt cf)ara!tert=

ftifrf}e§ ajterfmd biejer ^iia\\e finb, in n)armer Suft Ieid)t umüppen.

Belgifcf)e 9tiefenfanincf)en get)ört §u ben frud)tbarften Staffen, n)irft 4 bi§ 8

bi^ 12 Sunge, üernac^Iäffigt biefeiben aber gern. ®a bie Xiere biefer "tRa^e

oft an Blutarmut leiben, foü man @d)rt)efelblüte in ba^ voarme ^ntter mifcf)en.

(Sine Erinnerung an ben 70er ^rieg bitbet ba§ fran^öfifc^e 3Bibber!anincf)en.

&em<i)t be^felben 4 bi§ 6 kg. ©egen Stoffe unb ^älte ift e§ fel)r empfinblicf)

;

ebenfo fann e§ naffeg, feuc^te^ unb faftrei(i)e^ ?}utter nict)t vertragen. ®ie

,g)äfin toirft 4 bi^ 7 Sunge, ift jeboi^ me ba^ belgifrf)e 9tiefen!aninc^en eine

,,nac^Iäffige Ritter''.

3n ?5ranfreid) mirb ba§ 9^ormanbinerfanincf)en öiel gejürfjtet. befiM

gro^e 93Zaftfä^igfeit, erreicht ein ©etniclit üon 4 big 5 kg. 5(n '5ruct)tbarfeit

übertrifft eg beinat)e alte übrigen ^ftaffen; bie |)äfin n)irft Oier^ bi§ fecf)gmal

5 big 12 Sunge. Mein ba biefe ^fvaffe unferm ^lima nicf)t anpaffen fann

unb fe^r mä^ierifci) im ^iitter ift, fo eignet fie fic^ mä)t für beutfc^e ^ertjttlt^

niffe. 3Im beften pa^t für biefe mo^I bag neue beutfcf)e Sl'anindjen, bag ^ertior-

gegangen ift aug einer ^reujung oon beutfcf)en .^äfinnen mit betgifd^en ?ftiefen=

rammlern. ©g bereinigt in fid) bie 5Biberftanbgfät)ig!eit, ©enügfamleit unb

f^rud^tbarfeit beg beutfc^en ^aninc^eng unb bie (2d)U)ere beg betgif(^en

1Riefenfanind)eng.

^ie 3uc^t fei^^ft betreffenb foÜ man SSerti:)anbtfd)aftg§ud)t üermeiben.

.9J^an braucht babei allerbingg nicbt fo meit gu gel)en Ujie i^elhen, ber fagt:

,,3n5ud)t ift überall fc^äbüd), auc^ in ber ^Tanind)en5ud)t. ©d)Ie(^te 9iefuttate

finb unaugbleiblic^.'' @o o()ne meitereg barf man ben @tab bod) nid)t über ber

Snjuc^t bred)en. 5tber ^^orfic^t ift in jebem ^vaHe angezeigt. Sie 3uf!)ttiere

foUen gefunb fein unb bie SO^erfmate ber Üiaffe mögüc^ft üoüfommen an fid)

trogen. Man foH bie Xiere nid^t ^ur Qn(i)i üeriüenben, e^e fie fieben SD^onate

alt finb. Qut Qexi beg §aarn)ed)fetg foH bie 2nä)t auggefe^t merben. §äfinnen,

^ie fic^ alg fd)ted)te Mnitet gegeigt Iiaben, foHen nic^t gur 3ud)t üerinenbet

merben, ber Sammler foU ein feurigeä, temperamentOoHeg Xier fein. Mf
einen Stammler follen nic^t me^r aU 10 §äfinnen fommen, bie f)Dd)fteng fünf^

mal im ^a\:)xe t)on i^m gebedt merben. 9^ad) bem SBurf, ber 30 big 31 Sage nad)

hex Sedung erfolgt, gebe man ben §afinnen SBaffer, med fie fonft Oon ^neber--

burft bagu getrieben merben Bnnen, if)re jungen aufpfreffen. %exmx foU

man nad) bem SBurf bie S^^eftfontroIIe nid)t Oerfäumen, ba t)ier unb ba %oU
geburten Oorlommen, bie fc^ned in S^ermefung übergeben vmb bie lebenben

2;ierc^en gefätjrben. Sft ber SSurf fe^r ftarf, fo fod man einen Zeil entfernen,

fei eg, ba| man fie einer tome gibt, bie aug einer 9^affe entnommen toirb,

hie minbermertiger alg bie ber §äfin ift ober fid) burc^ gute 9}cuttereigenfd)aften

auggeid)net, fei eg, ba§ man fie tötet; met)r alg 6 Sunge foU man einer §äfin

nidit taffen. 9}^an laffe bie gungen 10 big 12 Sßo^en bei ber SJ^utter unb taffe

biefe erft nad) bem ©ntmotjuen ber gungen beden. 3Senn eg irgenbmie mög=
lidi ift, Oerfd)affe man gimg^ unb ^tttieren freien Mglauf; man fann baburd)

t)ie(en £ranf^eiten oorbeugen. Tlan Ijalte jeboc^ ftetg Stammler unb Bi^'^^^J^/

bei ben gungen Oom britten SFtonat an, getrennt.

3ur ^ereinf)eitUd)ung unb §ebung ber 3ud)t foden, "itJenn in einem (Gebiete

bie Hanind)en^attung unb Sl'anind)en§ud)t fd)on meiter Oerbreitet ift, S^anind)en=

©rimbfragen unferer gletfc^berjorgung 9
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§ucf)tt)ereine gegrünbet werben, liefen fällt bte Aufgabe ju, gute^ 3ud)t'-

materid an^ufi^affen, burcf) SSeröffentüd^uttgeit ober ^b^Iten üon 3JlärftetT.

ben 3iu§tauf(f) öon guten 3u(f)ttieren ju vermitteln, burc^ S5orträge, 5Iuö-

ftellungen, ^rämiterungen bie änti^t ju beteben unb ju förbern. ^er SSer=

ein ^at fernerhin bie n)icf)tige Aufgabe, ben gemeinfamen 5tbfa^ öon gleifcfr

unb T^etten burc^gufüljren; baburti) iDerben für ba^ ?}Ieifcf) foUDo^t aU and) be-

fonber§ für bie Seite, bie im Sinjetüerfauf oft fpottbitiig obgegeben n^erben,

^öf)ere ^^reife erjiett. SSenn ber ^bfa^ nad) einer grö^ern ©tabt nicf)t möglidr

ift, fönnen im ^orf ober in ber Sl'teinftabt fetbft SSerfaufgftelten erricf)tet n)erben,

bie 33eftettungen unb 5tnmetbungen öon @cf)tacf)ttieren entgegennet]men.

2(u(^ fottte üom SSerein eine Slontrotte ausgeübt Werben über §altung, Pflege,

3ucf)t, ©efunb^eitgjuftanb unb 33efämpfung üon .^ranf^eiten; mancfie Gr-

fa^^rungen fönnten auf biefe Sßeife beffer erprobt unb §um ©emeingut be^

ganzen ^ereinä, ber ganzen QvL(i)t gemacf)t Werben.

Unb entließ noc^ ein 9JiitteI g^örberung ber Itaninc^enäuc^t, e§ finb bie ^aninc^en-

effen, bie meift mit ber ^tu^ftellung öerbunben finb. ©ie finb nac^ f^elben „am aller-

beften geeignet, bie ^auinc^engucfit p förbern, toeit fie bie törichten S5orurteiIe £)e=

feitigen :^etfen, bie noc^ öielfad) gegen ßaninc^enfleifi^ gehegt U^erben". 5luc^ burc^

bie anlä^li(^ ber ^tu^fteltungen ftattfinbenben SSerto[ungen, loobei aber nur gute 3nct}t=

tiere auägeloft Serben foHten, fönne bietet ^ni Verbreitung ber ^amnc^en^uc^t bei=

getragen n)erben.

S)ie ^anind)enp(^t ift ein fe^r rentabler S'^^^^Q unferer 2ieräud)t, ber Wefentlii^

beitragen fann ^ur Hebung he§ VoIBmo^Iftanbe^, iuie mir bie§ in g-ronfreid) [e^en.

^^efonberg bem Heineu ÜD^ann t)erfcf)afft bie ^auindjeuäuc^t ein re(^t anfetinlid^e^, tvilU

fommene^ S'Zebeneiufommen unb t)ilft it)m, feine g-amilie auf billige SBeife mit einem

uotmeubigen 9^af)runggmittet, bem ^^-leifd), üerforgeu.

®g bie Slanind)enäud)t in ®eutfd)Ianb nod^ nid)t weit Oerbreitet ift unb bie

••paltung unb Grnä^rung ber ^anind)en fef)r einfach, faft überall burd)fü()rbar

unb t)or allem fe^r billig ift, fo märe eine weite Verbreitung biefe^ billigen,

aber fe^r ergiebigen ^5Ieifd)probu§enten redjt wo^I möglid) unb im S^^tereffe

ber gIeifd)t)erforgung unferer ^et)i3iferung mit felbftprobujiertem %k\\d}

aud) fe!)r wünfd)en§wert.

SSenn in '^eutfd)Ianb jä^rüd) 3 Müonen §äfinnen met^r regelmäßig jur

3ud)t üerwenbet Würben — biefe Qat}l ift bei über 5 3J^itUonen lanbwirtfdiaft''

Iid)en SSetrieben unb bei ber 90^öglid)feit ber Q\id)t and) öon Seuten, bie leinen

ober wenigften^ feinen nennen§Werten ©runbbefi^ t)aben, nid^t §u tjod) gegriffen

unb e§ lönnte bie 2(nna!)me leid)t in bie 2öirtüd)!eit umgefei^t Werben — , io

fönnten baburd) jä^rtid) bei einer (5d)Iad)tgeWid)tprobuftion :pro Snd)i öon

70 kg 210 ^Jciüionen ä)iIogramm Steife^ me^r erzeugt werben, ^ie fyrage

ber gutterbefc^affung bürfte biefer unb and) einer Weitern ^ugbe!)nung ber

S^anind)enäud)t fein §inberni§ in ben Sßeg legen. Man barf wot^t bef)aupten,

baß bie ^anind)enjud)t allein un§ in ber gleifd^öerforgung. Wenn nid)t ganj,

fo boc^ §um größten 2 eil öom StuSlanb unabl}ängig mad)en fönnte.

^i.e @eflügel§ud)t ift ba§ ©tieffinb ber §au§tierjud)t. W.e anbern Jung-

tiere !)at biefe mit Sorgfalt unb 2(ufmerffamfeit get)egt unb gepflegt, nur bie

3^ad)fommen be§ Gallus banciva unb beffen ©tammeSgenoffen ^^ot fie öer-
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nac^Iäfftgt. ^erbiente unb t)erbtent bie ©eflügelju(f)t mit ^Jvec^t biefe äi^i^üd--

]c^,uTtg? @ett)t^ md)t; bettn auc^ bie @eflügeljucf)t fann 511 einem überaus

rentablen 33etriebg§n)eig beg Ianbtpirtfcf)aftlid^en Organi^mug gemacht tDerben.

@otDo!)t im ©ropetrieb mie im Kleinbetrieb fann ©eftüget gehalten tüerben;

benn in jeber SSirtjc^aft gibt e§ Abfälle, bie gerabe burcf) §ül)ner, ßnten u\tv.

nocf) am rentabelften üertüertet merben fönnen. ®abei erjorbert bie ©eftüget^

^uctjt nur einen geringen KapitalaufiDanb, ber jc^on balb eine ^flente abn)irft,

lüfern nur bie (55ePügeIju(f)t rationell betrieben toirb. '5)er ö^eflügetjucfitbireftor

^ibon) erhielte in einem betrieb mit 1000 §üt)nern fogar einen 9ieingeU)inn

t)on 50 7o (pro S^opf unb galjr 10 M) bei einer allerbingg fe!)r ^ot)en (äierprobuf

=

tion, 230 @tücf pro §u^n unb Sa^r. ^ber and) im S^teinbetrieb fann bie (Se»

flügelju(f)t entgegen ber 53e^auptung ^iboiDg rentieren, ba^ ben)eift bie in

neuerer Qeit immer mef)r iDac^fenbe ^atjl öon ©eflügeljucfitüereinen, in benen

fe^r fc^öne 9^e(ultate erhielt merben. ®ie ©eflügeipcf)t öerbient aber audi

be^^alb me~^r 33eacf)tung, meil jie fe^r große Sßerte an S^ationabermögen

repräfentiert unb meil tüir in ber SSerforgung mit (^eflüget imb beffen $ro^

:buften noc^ fe!)r öom Stuölanb abt)ängig finb. Söenn mir annef)men, baß t)on ben

etiüa 77 9[)linionen ©eflügel 40 SDäHionen Segel)üt)ner finb, \o ftellt bie gefamte

(Sierprobuftion berfelben einen Söert oon 3363JJinionen90^ar! bar(®ierprobu!tion

pro §u'gn unb 3at)r 120 (Bind, $rei§ 7 fl). ^er ©eflügelbejtanb jetbjt bürfte

ben Söert Oon 100 Mlionen 51Jcarf meit übersteigen, ^-ür ©eflügel unb ©e=

flügeler^^eugniffe manberten 1905 202 291 000 M in^ ^luölanb, ber SBert ber

5(ngfuf)r betrug nur 9 227 000 M. Und) in ber SSerforgung mit (^eflügelfteifd)

jinb mir noc^ fe^r Dom 5(u§Ianb ab(}ängig, mie folgenbe B^^ionimenftettung

^eigt:

(S^ betrug 1910 ber SSert ber

©inful^r ^tu^fu^r

12 472 000 .^4 geberöie^, gefc£)Ia(f)tet ufU). 508 000 .^4

30 761000 „ @.m[e 203 000 „

16 027 000 „ ^au^m^ex 139 000 „

4 099 000 „ ©onftigeg geberöiet) . • 165 000 „

63 359 000 J4 1015 000 M
SSert ber Mireinfutir 1910: 62 344 000i4, 1900: 37 123 000 M
^ie ßinfu(]r ift alfo im Iei3ten Satjrje^nt bebeutenb gestiegen; aber aud^

-Die ^atjl beg ©eflügel^ im 3nlanb l}at zugenommen; e^ ^t fomit eine Steige^

tung be^ Konfumg an ©eftügelfleifcf) jtattgefunben. Um biefen fefeujteüen,

müjsten (Sr(}ebungen gema(f)t merben über bie §au§= unb gemerbü(f)en @c^Iad}=

tungen üon ©eflügel; \old)e befielen nod) nic^t, unb e^ fann baf)er and) ber

Konjum an ®eflügelflei|(^ nur ge{(^äijt, uic^t genau berecf)net merben.

^tad) ßic^tenfelt beträgt er 2,25 kg pro S^^opf unb Saf)^- (^Ieid)mof)I barf man
au§ ber 9J^e!)reinfu^r t)on ©eflügel barauf fcf)Iie§en, bag and) ba§ ©Geflügel

einige 33ebeutung !^at für bie ^leifcfjöerjorgung, unb ba mir ben 33ebarf an

©eflügelfleifcf) nic^t fetbft beden fönnen, \o ergibt fic^ barau§ bie 9^otmenbig=

feit ber (Steigerung ber (^eflügeljudjt. ^em fönnte man entgegenf)alten, baß

mir im gnlanb nid)t ju probujieren braud)en, ma^ ba§ ^luätanb Oiet billiger

^erftelten fann. 5lber einmal ift nod) nic^t mit S3eftimmtl)eit ermiefen, baß mir

bei rationeller 3^^^)^ ^^^'^ §altimg nid)t ebenfo bdüg (Geflügel probujieren

9*
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!önnen n^te ba§ %\x^\anh, fobann bürfte bie mögliche ßrrei(f)ung ber Unabhängige

feit öom ^uslanb felbft bei ettPa^ ^ö^ern ^robuftiongfoften für bie ^Inöbe^nung

ber @epügeläu(f)t fprec^en.

^ie bi§!)erige Sntoidlung ber Oeflügeljud)! betreffenb lönnen tDir nur

big auf bap Sa^r 1900 jurüdgreifen, ba in ben früf)ern 3af)ren @eflügel5äf)lungen

nid^t öorgenommen iDurben. '^m Safere 1900 n)urben gejäljlt 64 453 171

@tüd geberöief), im Saf)re 1907 77 103 045. 1900 famen auf 100 (Einn)D(iner

114 (Bind Beberöie^, 1907 123. ^ie 3una!)me an g^eberüie!) Ut fomit bie 33e=

üöl!erungg^unaf)me nod} übertroffen. ^ie ©eflügelja^I fönnte aber nod) ht-

beutenb t)ermef)rt Wethen; e^ ift nad)gert)iefen, ba^ fie fiif) in mancf)en ©egenben
noc^ um 30 6i§ 50 ^/o fteigern Ue^e. greiü^ mu^ ba nod) üieleä anber^ merben,

inenn bie aüfeitige ^u§be!)nung ber @eflügetjud)t nic^t gleic^bebeutenb fein

joll mit ber 3Sermel)rung eine§ ftänbigen ^erlufteg. 2Ber je Gelegenheit gehabt

hat, in bie lönbüdhe ©eflügelhaltung einen (Sinbüd ju tun, ber tx)ei|, ba§ ba noch

üiele^ im argen liegt, ba^ ba öon einer 9^ente leine 9lebe fein !ann. SJ^an fotlte

bie oft erftaunüd)e ^üdftänbigleit in ber Geflügelzucht bei ben großen ^^ort^

fdiritten in ber übrigen Xierju(^t !aum für möglich ^)Cilten. 9^affeIofe§, altes,

l'ranfeg Geflügel fann man in folch öernachläffigten juchten in 3JJenge fehcn.

Xie ©tallungen fpotten jeber 33efchteibung. ^ie 5lufjucht, fofern folche über=

haupt getrieben mirb unb man eä nicht öorjieht, beim Geflügelhänbler feinen

^^ebarf ju beden, ift bie benfbar fchlechtefte, üon guchtmahl feine Sftebe; über

bie Seiftimggfähigfeit ber ^üljuer fomie über bie guten ober fdhledjten (Sigen-

fcbaften eine^ Nahnes ift man fo menig unterrichtet ti^ie über 5lbftammung

unb ^ererbunggfraft; bie ^^ütterung ift imregelmä^ig unb unrationell. Qn
^u^enben laufen alte Rennen herum, bereu §altung fich längft nicht mehr he--

jahlt. ©oll fich Geflügeljucht rentieren, fo müffen biefe unb anbere Wi^--

ftänbe öerfdhtüinben. ^ag erfte, ma§ ju tun ift, ba§ ift bie ßrrridjtung gefunber

Geflügelftälle, bie mit geringem Sl'oftenauflDanb hetjuftellen finb. 'J)ie Ställe

müffen für Sid)t unb frifcf)e öuft zugänglich f^itt, mag bei ben in SSiehftallimgen

eingebauten Geflügelftällen meift nid)t ber galt ift. ®ie Ställe müffen rein-

gehalten unb jährlich jineimal mit ^allmil(^, ber man ^arbolineum ober

irgenbein ^arafitentötenbeg DJ^ittel jufe^t, auggemei^t merben. (^g niften

fich nämlich ^n Geflügelftällen gern SD^ilben ein, bie bie ^iere immerfort be-

läftigen imb ihre Segetätigfeit beeinträd)tigen. SSenn bie Geflügelftälle frei--

flehen unb aug §olj aufgeführt merben, fo bürften jum Schule gegen ^älte

^oppelmänbe angebracht fein, bie mit einem fchlechten 3Särmeleiter (Säge-

mehl, 5lfcf)e u. bgl.) auggefüllt merben. ®er 33oben foll marm fein, feine 9li^en

unb 5'ugen hoben, in benen fich Ungeziefer aufhalten fann. Um bie Wdn\e fern-

zuhalten, merben unter bie 33obenfläche Glasfeherben gelegt. Qnt ^achbebedung.

eignet fich ^achpa^pe ober nod) beffer Siuberoib. Sticht fehlen barf ein über^

badhter @d)arraum, in bem bie .g)ühner fich ^ei fchled^tem Detter aufhalten

fönnen; ber @d)arraum foll mit ©anb bebedt fein, bamit bie Siere jeberzeit

fich ^nx ©anbe baben fönnen. gm ©tall follen bie ©i^ftangen in gleicher §öhe
angebracht fein, bamit nicht jeben 5lbenb ein Stampf um bie höd)ften ©i^plä^e

entfteht. ^ie ©taugen feien genügenb meit üoneinanber entfernt, unb bamit

bie Xiere bequem fi^en fönnen, bürfen fie nicht fantig fein, fonbern müffen
ettüag abgerunbet merben. ^ie Segenefter follen reingehalten merben unb
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bürfett niä)t ^amjiten aU 5Iufent()aIt§ort bienen; e§ mit^ ha^ex ba§ ©tro!) üon

3ett 3^^^ erneuert tDerben; fie fottett an einem ruhigen/ l)aI6bun!len Orte

angebradf)t Wethen, liefen 3lnforberungen joHte ein ©efUigeljtdt in ber ^aupt--

]aä)e entfpred^en. ®ie ^tüeite ^orau^je^nng einer rentablen @eftügel5ucf)t

i\t bie 5Ibf(^affung ber ©df)maro^er ber (äeflügelbejtänbe, ber alten .Rennen.

3eber ©eflügeHjaUer unb =5ücf)ter foUte m\\en, bag bie §altnng üon Rennen,

bie brei Segeperioben hinter ficf) ^aben, unrentabel ift. §ier liegt n)o^)^ ber

§auptgrunb, ba^ bie @eflügelju(f)t üielfadf) ni(f)t rentiert: man lä^t bie

Rennen laufen, bi§ fie alter§fd)ii:)ad) ober !ran!n)erben; bi§ ba()in b^aben fie aber

längst n)ieber üerbrau(f)t, 'voa^ \ie in ben ersten ßegeüerioben an ©elDinn brachten.

5IIfo nocf) einmal: weq mit biefen 8rf)maro^ern ! %u\ biefe !Jöeife fönnte ein

t>iei fcf)nenerer Umfa^ erhielt unb o^ne Weiiexe ^(u§be^nung ber ©eflügel^

beftänbe ein Xeil he§> 33ebarf§ an ©eflügelfleifd) gebedt tnerben; auc^

bie g-Ieifdiquaütät mürbe eine beffere imb bie Söare e^er mar!tfäl]ig merben.

9Zarf) Beseitigung biefer ©runbübet, ber fd^Iec^ten ©tallungen unb ber aUen

Rennen, rann man an bie 51u§n)at)t einer geeigneten Sftaffe geljen. ^ie ^a\\e

foH Ieiftung§fäl)ig fein unb ben mirtfd)aftlid)en 3]erl)ältnijfen entfpred)en.

Seiftung§fäf)ig foH bie Sflaffe fein; man foH biefelbe nid}t nad) bem g-ebertleib

beurteilen, fonbern nad) i^rer öeiftung, nad) i^rem Sirtfd)aftgmert. Um bie

3ud)t Ieiftung§faf)iger Staffen ju förbern, foHte man bei ben ^tugfteüungen

üiel me^r SBert legen auf bie 2eiftung ber Siere. d)lan foH bie Seiftvmgen ber

Xiere, ßier* ober ?5i^if<^)P^o^it^tiDn, fontroHieren unb nur bie leiftunggfä^igften

2;iere ^ur 3udit üermenben. ^elc^ enorme SSerte Bunten burd) eine jiel=

bemühte 3w<^tit'(i¥ nxef)r erhielt merben! '2)urd) eine Steigerung ber ©ier-

probuftion pro ^opf unb ga^r um 10 @tüd fönnten bei 40 9JJiüionen Sege^

^ü^nern jö^rlic^ für 289[Jcinionena}|arf @ier me^r probu^iert merben. ®a§
§iel mirb fic^ nac^ ben ^Ibfa^^ unb ^rei§t)erl)ältniffen richten; eö !ann bie (Sier=

probultion ober bie ^leifdjprobuftion beOorjugt ober beibeö miteinanber Oer=

einigt merben. Bei ber länblidjen @eflügel§ud)t mu^ man Oon einer 3ftaffe

Oerlangen, ba^ fie nid)t anfprud)güon an ^^utter unb 5iufjud)t fei; fie mu^
miberftanb^fä'^ig unb entfpred)enb Ieiftung§fät)ig fein. Um bie für bie jemeüigen

^^erpltniffe paffenben Staffen ^eraugjufinben unb ^u Oerbreiten, folten ^uf^
juc^tftationen errid)tet merben. SO^an foH fid) ^ier aber auf bie Qndjt einiger

iDeniger Siaffen befd)ränfen unb nid)t eine gröj^ere Qa^:}i Oon Staffen jüd)ten

ouö bem einen ©runbe, bamit bie 5luäfteIIungen möglid)ft reichhaltig geftaltet

merben fönnen. Um bie öeiftimg^fähigfeit ber Spiere nadiiDeifen §u fönnen,

foH ein 3uchtbuch angelegt merben; banac^ lä^t fid) ber 3uchtmert beftimmen;
auch ^ermanbtfchaftg^ucht lä^t fich bei Bort)anbenfein eine§ 5(bftammung§=
nachtneifeg üermeiben. BefonberS bie öeiftungggucht ift eine mic^tige Aufgabe
ber ^ufjucfjtftationen, ha bie Kontrolle ber öeiftung in ber länbüchen Geflügel-

zucht boch ziemlich umftänblii^ fein bürfte. ®ie Seiftung ganzer ©tämme
fann man baburd^ fontrolüeren, ba^ man bie (Eier jähtt, ma§ in jebem Betriebe

möglich ^ft- SBenn ber ganje Stamm einer SfJaffe angehört, fo müffen pr Unter-
fdjeibung ber Oerfd)iebenen ^Iter^llaffen g-u^ringe, in Oerfchiebenen garben
ober mit Sa^)ve^ai)len Oerfehen, angebrad)t merben. 5Xn ben ^u^ringen
!önnen auch ^te leiftung^fähigften Xiere gefennjeichnet merben.

Großer $£sert ift ju legen auf bie ^Tufjucht im eignen Betrieb, tüeil bei Gr^
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gänjung be^ @eflügel6e]tanbe§ burc^ 3u!auf öon fremben §üf)nern bie (^efaf)r

ber @infcf)Ieppung Don Sltanf^eitett gro^ ift, anä) ^at man feine @en)ä^r für

9f^afferein()ett nnb :^of)e £eiftunggfäl]igfeit. gerner befi^t ba§ §uf)n narf) ^ibort)

eine unübern)inbli(f)e 5(bneigung gegen frembe .g)ü^ner unb !ann fic^ nur ]cf)n)er

in ein neueg ^ol! eingetüo^nen; ber §eimattrieb i]t bem §u^n ]o eigen rt)ie

ber (Srf)aÜunggtrieb. ®ie Seijtung fol^er jugelauften §ü^ner njirb öor allem

im ^nfong fel)r jurüdge^en. ^a^er \oll man aud) au§ biejem ©runbe bie

§ü^ner felbjt cuf§ief)en. erster ©runbfatj gilt bei ber ©eflügel§ncf)t: mög=
M}\t frü^ bie ©ier ausbrüten laffen. ®enn nur bie gru^&rut ermi)gtid)t eine

üoüftänbige Gnitüidhmg ber Xiere unb üefert bie fo tuertüDlIen SSintertegerinnen.

SBenn man feinen 53rutapparat be(i^t, fo ()alte man neben ben 2ege^üf)nern

Xiere öon fdjtoeren Staffen, bie frü!)§eitig brüten, ober Xrut()Ui)ner. SDZan ne(}mc

(£ier t)on ben 3ucl)tf)üf)nern unb mä^te bie ber leiftunggfä^igften Siere aus.

?^m fiebten ^ag ber 3Srütejeit unterfuc^e man bie ©ier mit bem öierfpiegel;

baö SSor^anbenfein eineö fdimar^en ^unfte^, beö §erjen§, ^eigt an, ba§ bas

(5i befru(f)tet ift. ^ie nic^t befruchteten Gier merben jum (Öebraucf) entfernt.

^^ä^renb ber ganzen 33rütejeit forge man bafür, ba^ bie Gier öon Qeit ju Qeii

obgefüt)It iüerben unb bem (5mbrt)o frifcfje ßuft jugefüfjrt tüirb. ^ie jungen

^Liefen finb unbebiugt ju fc^ü^en üor Stätte unb 9^äffe. SDa§ gutter fann befte^en

ü\\§> 95rot unb Tlild) ober SBaffer; aud^ ^oI)te unb (Banb foll ben Xieren a(6=

balb jur ^.^erfügung geftellt merben. 9lacf) einigen SBodjen mirb ©rünfutter,

meid^e^ unb fpäter ^arte§ Stornerfutter unb ^^ki^d) gegeben, ©obalb bie ^^itte=

rung e^ erlaubt, getüä^re man ben Sierc^ien unter [yüljrung ber @We freien

^lu^tauf. ^en öÜern Sieren uerabreicf)e man morgend Xrodenfutter, abenb^

2öeirf)futter, nicf)t umgefe^rt, meil 2öeid)futter fd}nener fättigt unb bie fatt-

gefreffenen Xiere fe()r träge im S^Jatjrungfudjen finb. ©egen (Snbe ber Sege^eit

mirb ein drittel beö ^eftanbes au^gefc^ieben; an feine ©tette treten bie '^linQ-

tiere, unter benen aber bie in ber (Sntipidlung jurücfgebliebenen fd^onung^Io^

au^gemerjt, gemäftet unb gefd)Iad)tet merben.

2^ie Iänblid)e (^eflügel§ud)t ^at (}auptfäd)Iid) bie (Eierprobuftion jum ßiDecf,

(i3eflügelmaft mirb nur in ber 9^äf)e öon ©täbten, bei günftigen ^Ibfa^üer^ält-

niffen unb meift im großen betrieben. ®ie ©eflügelmaft erforbert augerbem

baö 5(ngebot einer grögern SJtenge gleid)mä^iger SBare öon guter CuaUtät;

lücnn ba^er auf bem Sanbe (^eftügelmaft getrieben tüirb, fo ift Sufammen-

fd)hi^ §u ©eflügelabfa^genoffenfc^aften unbebingt erforberüd). 9^ur fo tüirb

eg gelingen, ben 53eaftgeflügeimarft für bie ein[)eimifd)e ^robuftion §u getüinnen

unb bie au§Iänbifc^en ^robufte jurüdjubrdngen. — ^ei t)orrt)iegenber (Sier--

probuftion fonnen (Sierabfa^genoffenfc^aften bie Sfientabilität ber ©eflügel=

§ud)t erp^en; fold)e @enoffenfd)aften finb ba am Pa^e, too ber ^reiö ber

Gier bebeutenb unter bem ^urc^fd)nitt liegt unb burc^ ben gemeinfamen %h\a^

ein entfpred)enber ©elDinn erhielt merben fann. SBill man t)on ber (^rünbung

einer eignen ©enoffenfd)aft abfegen, fo fann ber gemeinfame Gierabfa^ auc§

erfolgen burd) 5lnfd)Iu§ an eine fd)on befte^enbe ©enoffenfc^aft (93^oIferei'

genoffenf(^aft). ^ei niebern ^^reifen follte man bie Gier lonferüieren für fpätern

Slbfa^ .ober jum eignen ©ebrauc^, um bei l)o^en greifen mi)güd)ft öiel Gier,

befonberg frifd^e Gier abfegen ju fönnen. 5Iuf biefe ^eife bürfte fid) ber $reis

ber Gier ftet^ auf einer für ben ®eflügeljüd)ter geminnbringenben §ö^e C)alten.
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Oft frf)üe^t ftcf) an bie Qn<i)t ber §ü!)ner bie öon (Sitten nnb ©änfen an.

(Snten unb ©änje finb SBafleröögel unb foHten ba^er nur ba gehalten

n^erben, tvo Xetcfie, $Bet^er, 33äc^e ober größere ©etüöffer öor^anben ftnb.

33efonber§ rentabet ijt bie S^c^t «^^^ ®^^te, be§ ^/(Scfitüeineg" nnter bem ©eflngel.

dlaä) §in! liefert eine 3itc?)tente im ga^re 30 ^üden; mä) §el)n 2Bo(f)en n)iegt

jebeg 4 $funb, ©efamtgeipic^t alfo 120 ^fnnb; ßrlög au§ 1 ^fnnb 1/20 M;
bie ©rjengnngSfoften für 1 ^funb betragen 40 bi§ 50 ^f. ^er (SJefamtgeit)inn

beträgt fomit ettoa 84 M. ^aiU biefer @eh)inn lüirfüc^ erhielt n)erben fann,

\va§ bei günftigen ^robnftion^^ nnb ^bfat3t)ert}äÜniffen tüof)! möglich ift,

fo n)ürbe bie (äntenjnc^t n)efentHd) beitragen jnr ßr^ö^ung ber Sf^entabilität

ber ©eflügelpc^t.

2öie in feinem anbern 3^^^^^ %kx^n(i)t ()ängt gerabe in ber ©efUigel-

§ncf)t bie ©teigernng ber ^robuftion ab öon ber ißerbeffernng ber §altnng

nnb 3uct)t bnrc^ ben 35efi^er fetbft; nnterftü^^t Voixh leMerer tjierbei bnrcf) bie

Dom (Btaate nnb öon ©eflügeljudfitöereinen an§ge!)enben SO^agna^men. ^on
ftaatlid^er Seite tüerben in ^entfc^Ianb iä!)rlid} ' 150 000 bi§ 180 000 M gnr

5'örberimg ber ©eftügeljnd)t ausgegeben, ©ie Serben jiim %dl üerlDenbet

jnr Unterftü^nng ber ©eflügeljnc&tftationen. ®iefe finb befonberS tDeit Ver-

breitet in 35at)ern (564), in ber ^^eini^roöinj (262), in 255eftfalen (185), ^ofen

(133), ^aben (139), SBürttemberg (106). 53ei ber großen «ebeutnng biefer

Stationen für bie §ebnng ber Snd)t foHten fie noc^ üiel größere ^Verbreitung

finben. ®er angfd)tiep(^en ^robuftion öon (^eflügetfteifc^ bienen bie 3}Jaft'

geflügel^öfe unb ©eflügelmaftanftalten. (5§ U)irb f)ier 3)iaftgef{ügel !)eran"

gebogen ober im ^ejir! anfgefauft unb gemäftet. ®ie (Srrirf)tung foI(i)er ^n=

ftalten burd^ ^riüate ober burc^ (^^enoffenfc^aften bürfte befonberS in ber 9^ä^e

größerer @täbte ober in einem ©ebiet mit ein^eitlid)em 3ncf)tjiel ju emp*
fefjlen fein. SSon großem Vorteil für bie G^eflügeljud)t fönnen bie ©eflügel^

p(f)tbereine fein, ^iefe Vermitteln bie 35ef(f)affung guten ^w^^^^öterialS imh
ben ^e?iug Von ^ruteiern öon guten ^^^tftationen; burcf) ^Vorträge toirb

ben ©eflügeljücfitern Einleitung unb Anregung ju einer rentablen ©eftügel-

juc^t gegeben; man foll Sorge tragen für ^Verbreitung ber ^at^preffe; e§

fann bom ^Verein ein 33rutapparat gefauft n)erben, ber ben einjetnen THU
gliebern §ur ^ennjung überlaffen mirb. 5lud) !ann ber gemeinfame ^bfal5

öou (Siern unb 9JJaftgefIügeI bon bem SSerein burcf)gefü^rt inerben. ®urc^

Grric^tung öon ^erfauf^ftellen tä^t ficf) ber ^bfa^ erleid)tern. ^ie 33ereinö*

mitglieber follen angeljalten merben §ur (Sinfü^rung ber @ef(ügelju(f)tbuc^=

füljrung; bie Seiftungen foHen fontrolliert unb bie Sftefultate biefer ^on*

troHe bei ^rämiierungen berüdfic^tigt tdexhen. §ierauf mu§ nocf) öiet me^r

®e\v{ä)t gelegt ö:)erben. 9^icf)t bie 3^^^^ Sftaffen mac^t bie 33ebeutung

eines SSereinS auS, fonbern bie Seiftungen ber auSgefteüten Xiere. Sieben

öinjeltieren foHten auä) ganje Stämme auSgeftetlt unb prämiiert U)erben.

?5erner foHen greife auSgefeM merben für gan^e ß^eftügel^öfe unb für Stal--

lungen. SSon Qeit ju 3eit foHen 3uci)tgeflügelmärfte, oieHei^it im ^nfd^M
an einen 3u<i)töie^marft, abgef)alten ö:)erben. ©rofje ^Verbreitung öerbienen

öud^ bie öeiftungSjuc^tftationen, bie am mirffamften einem ettüaigen Formalis-

mus entgegenarbeiten fönnen. ^ie (^eflügeljuc{)t fann n)eiterf)in geförbert

inerben burcf) Unterrid)t an ben IanbU)irtfcf)aftiicf)en Scf)ulen, burcf) ^bf)alten
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t)on Uttterric^töfurjen; aud) in ben §aug^altimg§]rf)ulen unb Iänblicf)en <5ort-

bilbung§fcf)ulen foHte bie ©eflügel^u^t im ©timben^Ian enthalten ]ein; benn

ift t)on Stöger SSid)tigfeit, bag gerabe bie jufünftigen ^auöftauett praftijc^

unb tfieoretifcf) untermieien n)erbett in Haltung unb Pflege be^ @epgel§,
in ber 9[J^äjtung, b'er .^onferöierung unb SSertüertung ber (Sier. bie ©eflügel*

- 5ucf)t in üielen Säüen ber §auöfrau unterftellt ift, fo f)ängt üon i()rem Riffen
unb Sl^önnen bie ganje ^Rentabilität berfelben ah, unb eö foHte eine grünbüd^e

Untern) eiiung ber §auöfrouen in ber (^eflügeljucfit nirf)t üerfäumt Serben,

^on großem förbernben Ginftug auf bie ö^eflügeljucfit eine^ ganjen Öanbeö

ift bie feicf)tung Don 9[RuftergefIüge!pfen ober öon 3entralgeflügeljucf)tanftalten

an Ianbn)irtjd)aftticf)en Öeliranftalten. 5)urc^ Öeiftung^prüfungen, ßü^iungö^
t)er)ucf)e unb n)if]en{c^aftlicf)e Unterfudjungen fönnte ^ier t)iel gefcf)e^en jur

|)ebung ber @eflügeljuc^)t; t)ier fparen Ijeigt am falf(f)en Drte iparen, njenn man
bebenft, inie biete 3)titüonen Watt bem Sonbe erf)alten bleiben fönnten burcf)

bie S^(i)t einer teiftung§fä^igen üioife, burd) ßrt)ö^ung ber Sventabitität ber

@eTlüge1:§ucf)t unb burd) njeitere ^u^beljunng berfetben.

Um ber ä.^er)(^tep^3ung t)on (2eud)en öDr^^ubeugen, joltte ber §auiier(}anbet

unb ber Raubet mit ©eflügel überf)aupt einer Strengen ^ontroHe untern)orfen

n^erben. 33ei Auftreten öon ©eud)en foll ber Kranit) eit^^ erb fofort ifoliert

unb bem iDeitern Umfid)greifen berfetben burd) ^Ibfd^tad)ten ber Xiere ßintjalt

geboten n)erben.

9^od) fe()r oiet Arbeit ift in ber (^eftüget§ud)t ^u leiften; aber e^ x)i eine lo()nenbe

Arbeit, ^urd) ^ermeibung biö^er gemachter ?5et)Ier unb burd^ ^nlnenbung

geeigneter SJlittel unb 3[Ragna(imen !önnen luir einen bi^^er njenig gepflegten

,3it)eig unferer Sier^udit rentabel geftalten unb bie Ginna^men au§ bemfelben

immer metjr fteigern. ^ie t)öt)ere 9Rente ermögüdjt eine Weitete ^tuöbe^nung

ber (^eflügel5ud)t, unb bamit ift aud) bie SQ^ögüc^t'eit geboten, ben 55ebarf an

(^eftügel unb beffen C£r§eugniffen gan§ ober bocf) jum größten %e\\ burd) bie

ein^eimifd)e ^robultion §u beden.

g) Si?(^5U(^t

^ie gifdi^ud)t ift fein rein Ianbn)irtfd)aftlid)er ^Setrieb^^nieig. 8ie !ann ^ioar

mit einem Ianbn)irtfd)aftti(^en 53etrieb üerbunben fein, befonberg olö Seid)*

mirtfc^aft ober aU SSiefen-2;eid)^(5rnd)tlt)ed)feIn)irtfd)aft, in öielen SäHen iDirb

fie aber ganj imabl^ängig öon ber öanbn)irtfd)aft betrieben. ©Ieid)rt)of)I fd)eint

eine einge^enbe 33et]anbhmg ber gifd)jud)t aud) an biefer ©teile gered)t*

fertigt ju fein burd) bie t)o()e 35ebeutung, n)etd)e fie für bie 5-Ieifd)öerforgung

i)at. "I^iefe t)of]e 33ebeutung fommt ftar §um ^u^brud in bem großen E'onfum

t)on gifd)fleifd). Sf^ad) ben ^ufjeid)nungen ber ©tatifti! betrug biefer im ^ai)te

1907 487 597 350 kg, bie fid) jufammenfe^en auö ber ($inful}r öon 127 956 000 kg

frifc^en S-if^ en, 195 063 000 kg geringen unb 164 578 350 kg be§ beutfcben

?}tfd)fangeö; auf ben ^'opf ber 33et)öl!erung famen fomit 1907 etma 7,80 kg

<vifd)e (babei finb nid)tePare Xeite: ®räte, Slöpfe ufn)., miteingefd)Ioffen;.

^ac^ ber „^tllgemeinen ?}ifd)ereiäeitung" beä'ug ber burd)f(^nittli(f)e 33erbrauü)

bon @eefif(^en im 3af)re 1907 7,34 kg. ^er burd)fd)nittü^e jä()rüd)e ^l^erbraud)

an 3-ifd)fIeif^ beträgt nad) ©püttberger 6,803 kg. 9l£d)t entfialten ift in biefen

Stngaben ber ^^crbraud) Don ©ügn)afferfifd)en; nad) ©plittberger betrug biefer
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0,576 kg, m<S) Si(i)tenfelt 0,80 kg. ergibt firfi foinit ein (^efamtuerbraud)

an 5i(rf)fleifd) üon 8,60 kg, ioenn tvix 7,80 kg ©eefijc^e unb 0,80 kg ©ü^tpaffer--

fif^e pro ^'opf unb Satji^ ^it Sftecfinung 5ie()en. ^n bem gefamten ^-lei]d)fon|um

öDn 61,89 kg ^ro £'opf unb Salir ift ba§ ^^ifjfifleifcf) (nur @eefifcf)e) mit 12,6 %
beteiligt tiefer grofse S^erbraucf) on Si(d)f(et((f) ift (jau^tfft^Iid^ bem biHigcn

greife begjelben giigufd^reiben. Jl^on ben @eefifcf)en (agt Selbmann, ba§ (ie ein

S^a^cung^mittel feien, bag bei geeignetem (Sinfauf an 5i3oI)ffein)eit Don feinem

onbern and) nur anna^ernb erreid)t )Dirb. ^^ludi tDag ^^erbauUc^feit an=

belangt, fte^t bag ^n{d)fleifc^ nac^ Unter(ud)ungen Splittbergerg unb *5ltn)aterg

nic^t hinter bem S^inbfleifc^ prüd. 9^cur ^infid)tüd) beö S'ctteö jeigte jid), baj?

ba^ gett im 9vinbfleifd) bom 9ÜfJenkf)en beffer au^genulU tüirb aU bag gett im

^a aber Don 7,80 kg 5,17 kg burd) ©infu^r gebedt werben müjfen, jo luerbcn

lüir and) in ber gifdj^udjt, in ber öod)feefifd)erei foluol)! aU and) in ber Biip

luafferfifdjerei, nad) -einer ^robuftion^fteigerung flrebcn muffen. 'IÖa§ bie

beutfd)e §Dd)feefifd^erei anbelangt, fo ift fie I)auptfäd)Iid) auf bie 9^orbfee ange==

miefen. ^er 3Bert ber in ber 5^orbfee jöi)rüd) gefangenen (Vifdie beträgt 146 Wih
lionen S^t'arf. ®abon entfallen auf ^eutfd)Ianb nur 10 STcinionen 9JJarf, wäi)"

renb (^nglanb mit 85 SDMionen, '5d)ottIanb mit 28,5 3}äUionen, .f)onanb mit

19 9JZinionen, y^tanfreid) mit 12,5 9JJüüonen, S^orinegen mit 8,8 ?0^ü(ionen,

33elgien mit 3,6 93til(ionen unb ^änemarf mit 1,6 ^Müonen beteiligt finb.

Das (^efamtgeiuid)t ber iüf)rtic^ erbeuteten gifd)e beträgt 17,5 SJ^illionen Rentner,

it)a§ bei einem 5tädienin()alt ber 9lorbfee Don 570 000 qkm 10,4 kg auf 1 ha
mad)t. ^eutfc^Ianb fte(}t alfo f)inter anbern Säubern, befonberä ()inter (Sngtanb,

Sd)DttIanb unb ^oHanb, jiemlid) bebeutenb ^urüd. 2öir fönnen aber t)or allem

in ben legten S^ljten einen geiuattigen 5Iuffd)h)ung ber beutfd)en -^oc^fee^

fifdierei fonftatieren. 3^Bäf)renb ber §eringgfang 1898 erft 15 900 000 kg ein^

bradite, inor baä ©eiüirbt ber erbeuteten .*peringe 1905 bereite auf 30 447 450 kg

unb 1909 auf 56 832 750 kg geftiegen. 1907' mürben 46 145 100 kg erbeutet,

bie (Äinfuf}r öon geringen betrug in biefem 3al)re 195 063 000 kg; bie öinfubr

ift alfo nod) mel)r als viermal großer aU bie Don beutfd)en gifd)ern erbeutete

SDZenge. 3i^enn luir bie Stefultate ber gefamten beutfd)en §od)feefifd)erei inä

%ige faffen, fo tritt un^ aucf) f)icr ein inefentlic^er g'ortfd)ritt entgegen. 'S'ie

(Srgebniffe ber beutfc^en Seefifd)erei merben feit 1. ^Dlär^'y 1906 amtüdi ge=

fammelt unb es ergeben fid) folgenbe ,3<^t)ic^^- ®^ iDurben an fvifc^en, See^

tieren ufiu. erbeutet:

1906 (auf baä ganse ^a^t umgerechnet) 182 829 140 kg

1907 (93obenfeefifd)erei nid)t 0ered)net) 164368281 „

1908 (»obenfeefifdierei nid)t gerechnet) 166 269 086 „

1909 (S3obenfeefifd)erei mitgered)net) 174 277 210 „

tiefem ftatiftifc^ feftgeftetlten, Don ber beutfd)en 8eefifd)erei erbeuteten

Ouontum Don 5ifd)en, bag 1907 etina 164 TOIionen .Kilogramm betrug, ftet)t

gegenüber eine (£infu^r Don etwa 323 SO^illionen .^Hlogramm; ber beutfc^c

Seeftfd)fang beträgt fomit ein drittel beä gefamten in '5)eutfc^Ianb fonfumierten

gifc^fleifi^eö, unb eö bebarf einer n)eitgei)enben (Steigerung ber gifcf)ereierträge,

tPenn ber 53ebarf an gifd)fleifd) unabf)ängig Don ber ßinfuljr gebedt n)erben foH.

Um biefe $u ermögHd)en, muft baö ^Ibfa^gebiet ber ©eefifd^e ern)eitert tuerben.

@T:unbftogen unferer gieijf^üerfovgung 10
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^iirc^ gute gubereitung ber @eeftfrf)e follte man bie 9^ad)frage nad) ben

B'if^en au^ in foIcf)en (Gebieten jteigern ]ud)en, in benen fie bi§ je^t nod)

iDenig lonfumiert tperben. ®ie gefteigerte 9^cad^frage iDürbe eine ^reigfteige--

rung jur ^olge ^ben, bie ben ^^robugenten zugute läme. ®ie beutfcf)e Sifd)er^

flotte fönnte fic^ iDeiter augbeljnen, e^ fönnten metjx Arbeiter eingefteltt unb
bei ben (jötiern Ööl;)nen aud; tüchtige ^rbeitöfräfte gelDonnen tüerben. ^ie beutfc^e

^^ifdierflotte beftanb 1910 auö 634 ^^a^rjeugen (407 @egetfd)i{fe imb 227 ^ampf^
fc^iffe); 1885 äaf>Ue fie erfl 27 ^atirjeuge, 1895 209,1902 481. ^ie englifd)e

§od)feefi(d)ereifIotte ift bagegen 50 mal, bie ^ollänbifdie 10 mal fo gro^.

^nmit aber bie greife nid)t burd) ben gi^'if'iieitfianbel ober burd) ^o^e

Xranöportfoften erptjt loerben, \oU ber 35e^ug t)on @eefi(d)en bire!t burc^

©täbte, Ianblüirtfd}aftlid)e ^^ereine nnb (^enofjenfd)aften Vermittelt n^erben.

3ur §ebung ber .J)od)feefifc^erei tragen and) bie üom ©taate bemiHigten

Unterftü^ungen bei, bie 1904/05 605 000 M betrugen.

SD^e^r aU bie §Dd)feefifd)erei fann bie (Sü§n)afferfif(^erei burd) geeignete

3}tagna^men geförbert Serben, ©ie ift nad) ©plittberger berufen, „burc^ er=

()ö()te gifc^getDinnung an ber ^-8erforgung ber S3et)ölferung mit gifd)fleifd)

einen bead)ten§)x)erten Anteil ju nehmen". 9^ad) ber §ö^e ber Erträge lä^t

fid) bie 53innenfifd)erei mit ber §od)feefifd)erei nic^t öergteid^en, ba biefe bei

ber erftern nid)t feftgeftellt finb, aber nad) ber ^ai^l ber befc^äftigten ^er^

fönen, '^m 3af)re 1895 tpurben 24 721 gifd)er im Hauptberuf gejault, baüon

tarnen auf bie 33innenfifd)erei 14 577, auf bie §od)fee= unb ^üftenfifd^erei

10 144. 1907 mxen eö 30 291 gifc^er, auf bie 35innenfif^erei famen 13 764,

auf bie §oc^fee^ unb ^üftenfifd)erei 17 027. 2öäl)renb bie §od)feefif(^erei,

nad) biefen ä^^^^^t^ fd)Iie§en, fid) meiter au^gebe^nt t)at, ift bei ber 33innen=

fif(^erei ein Heiner ^üdgang §u üerjeidjuen.

^ie (^e)amterträge ber 33innenfifd)erei taffen fic^ nid)t Ieid)t in feften ä^it)^^^^

auöbrüden, ba mir bie Stäche ber Xeic^e, glüffe unb ©een nid)t genau !ennen,

unb med bie (Erträge großen (Sd}man!ungen unterliegen. 3BeId^e (Erträge

fönnen erhielt merben, unb meld)eg finb bie 33^itte( jur (ErtragSfteigerung?

^er (Ertrag ber Seiche beträgt mä) Xöalter 100 kg pro §eftar. 2Bie meit fid^ biefer

aber noc^ fteigern lä^t, get)t au§ einem ^eric^t beg SSanberte^rer^ für gifc^erei,

(^iefede, (jerüor, in bem ein (Ertrag üon 2528 kg pro §eftar öerjeic^net ift.

Über bie 33et)anblung biefer fo ertragreichen ^eid)e merben folgenbe eingaben

gemalt: „5H§ gutter bienen fonferüierte Xierförper, bie gemalten finb imb

in einer ©aljlafe liegen, ^ie ©al^Iafe fd)abet ben gifd)en nid)t, ba fie ba§ gutter

erft ne()men, menn e§ burc^ längere^ Siegen im Xeic^ auggetaugt ift. W.^ m eiteret

luid^tigeg SJ^ittel jur (5rpf)ung be^ (Ertragt ift eifrige Düngung ju nennen,

bie nur geringe S^often t)erurfad)t. (E§ mirb nämü^ täglich ein mit ben

gä^eg au§ einer nat)en ©trafanftalt in ben Xeid) gegoffen. @o entmidett fic§

im Saffer eine biegte ^Ilgenöegetation, unb nur baburc^ ift e§ ju erÜären, ba^

fo niete gifd)e auf einem fo engen ütaume überhaupt leben fönnen." (Siegen

biefe Düngung mu^ man aber einmenben, ba^ fie ungünftig auf bie c^emifdje

3ufammenfe^ung ber gifc^e mirft. ^aö) §ofer f)aben mand^e Sfarfifc^e uuter^

t)atb Winä)en, baö feine gäMmaffen in bie gfar entteert, einen eMerregenben

gäfatgefdimad angenommen. ®en (Ertrag öon 2240 kg Karpfen pro §e!tar,

ben ^aut ä^ogel erhielte, fd)reibt biefer ber peintic^ genauen ^urd)fü^rung
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feinet ^'ütterungööerfa^rettg ju, nämitcf) einer SSerfütteruncj üoii 6cf)Uituper

gifc^nte^I unb Sreuenbrie^ener Qnpx^in, I)ei^ angerül)rt unb bann mit Se^m
Uerfnetet. ®ie (Erträge ber Seic^tüirtfrfjaft fönnen dfo fe^r ^oc^ fein. Gine ^Eda=

mität, unter ber bte Seicf)ti)irtfd)aft üiel 511 leiben I}at, ift bie Söaffernot; befonberö

bie §imTnet§teicf)e finb berfelben an^gefet^t, tpeniger bie Ouellteic^e, bie

fifcf)ereilic^ aüerbingg iDeniger §uträglirf) finb, iüeil reinem OueHmaffer Vüenig'

9Mf)rftoffe mit fic^ fü^irt, jiemlid^ fdt ift unb ben <yriebfif(f)en menig ^ufagt;

au(f) Xorf=, ^DlooX' unb äBdbteid^e (inb gegen §ilje fel)r miberftanb^fä^ig, toeil

ber ^oben öiel SBafler ouffaugt. SSaö ift gu tun, tüenn bie ^vifcl}e an SSajfer

ober, ricf)tiger gefagt, an ©auerftoff 9^ot leiben? ^Boran ift Sauerftoffmanget

gu erfennen? ^ei ©auerftoffmangel fditüimmen bie i^i\d)e ^ilanIo§ an ber

Oberfläche beä Söaffery umf)er; fie nehmen eine 33Ieifarbe an unb fd^na^pen

anbauernb nac^ Suft; fct)Iie5tich erftiden fie. ©auerftoffmangel !ann man auc^

Hl feftftellen mittels beg Don ^^^rof . ältüHer in ^ranbenburg erfunbenen Xenaj:=

B; ap^arate§. Um bem SOMngel an ©auerftoff abjutjetfen, leitet man tDenn mögtief)

Söaffer ju. @tel)t fein Söaffer jur ä>erfügung, (d mu^ man eben ben au§=

fifcben. 99^an barf babei aber nid^t ben (3cf)Iamm aufrühren, iüeit baburt^ noc^

mef)r ©auerftoff üon bem ©cf)tamm abforbiert Uiirb unb giftige ®afe auf=

gerührt merben; auf biefe ^eife gef)en alte S'ifrf)^ jugrunbe. ü. b. 33orne

empfief)tt, üor bem <5ifcf)en ^om^ofterbe in ben ju fahren, ^(ud) bie

öinftreu öon %fdf (50 ^funb pro SJ^orgen) f)at fid) belDäf)rt.

^ie Xeidimirtfdjaft meiter au§5ubef)nen unb bisher ertraglofe Dümpel

(P' unb Xeidie nupar ^u madien, märe t)ieüeid}t bie SSiebereinfü^rung ber

2Öiefen=^eid)=grud)tmed)fettDirtfcf)aft geeignet, bie fd)on ju 3^^^^^^ ^atU beä

©ro^en im großen betrieben mürbe, ^iefe 2Birtfd)aft§metf)obe befte^t barin,

bag eine gfä(^e, bie jebergeit unter Söaffer gefeilt unb trodengelegt merben fann,

bann, menn fie trodenfiegt, aU ©rünfanb genügt ober mit §ofer bebaut mirb;

menn bie Erträge jurüdge^en, ma§ fc^on nad) einigen S^^^en eintreten fann,

ba ber im Steid)td)Iamm befinblic^e ©tidftoff Ieid)t lö^tid) ift, fo mirb bie giäc^e

mieber unter Söaffer gefegt unb befpannt. ^uf biefe S^ßeife gibt bie gtäd)e o^ne

großen ^uftoanb für Düngung ftänbig (Srträge. ©omdjt im gntereffe ber gifd^^

fleifc^probuftion al^ aud) ber gefamten lanbmirtfc^afttichen ^robuftion ift e§

gelegen, ba^ biefe ^Bereinigung t)on gifd^juc^t unb ^derbau überall burd)--

geführt merbe, mo bie SBerf)ältniffe e^ erlauben. (5§ toürbe baburc^ bie ftänbige

Srodentegung mand)e§ Xeid)eg unb bamit ba§ fortmäf)renbe ©infen be§ (S^runb^

mafferfpiegel^ üerijinbert, mag für bie (^efamtprobuftion unb bie ©id)erung-

gteic^mä^iger Grnten öon großer 35ebeutung ift. — SÖeld^ fdiöne Erträge ffeine

^orfteic^e bringen fönnen, jeigen fotgeube ber ^rajiö entftammenbe ^ei^

f^-nele. (5in fleiner Xeic^ mürbe im ^Ipril mit 25 kg ^ar|)fen befe^t; bie im

Oftober vorgenommene 5lbfifd)ung ergab einen gui'oad^ä t>on 40 kg, pro §eftar

unb ga^r mürbe biefer 150 kg betragen ^aben. 3Sor^er brachte ber Xei^ nid)tg

ein. Gin anberer Seid}, in ber ©rö^e üon 0,7 ha, mürbe mit 60 Slarpfen im ®e=

mic^t Oon 90 kg befe^t. 33ei feiner 5rbfifd)ung im Dftober fanben fic^ öor 247

Karpfen im (^emic^t t)on 487 kg; hahei blieb nod) eine ^tnjaf)! größerer i^i\d)c

unb eine gut entmidelte ^rut jurüd. {yrü^er mar bie gläd^e aU Söiefe für 47 M
jätjrlid) t)erpad)tet gemefen. @o tiefen fid) nod) manche fd)Ied)te, faure ^Siefen

in ertragreid)e 5Iöd)en ummanbetn burd) 53enu^ung aU ?}if(^teiche.

10*
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®er ^efamtertrag ber Xeic^n:)irtf^aft tüürbe bei einem ^utcfifc^uitteeiitatj

t)on 100 kg unb bei einer Xeidifläd^e üon 75 000 ha, tt)ie ©plittberger fie an--

nimmt, 7 500 000 kg betragen, aber tiiete Xeic^e gar nirf)t fifcf)ereiücf)

gemixt irerben, fo bürfte ber lt)irf(id)e örtrag hinter bem angenommenen
jiemlid^ §urücf[te^en. 35ei 33ennt3nng fämtlicf)er %exd)e unb bei einer Steigerung

ber ^urd)fcf)nittgerträge auf 150 kg pro §eftar mürbe ber (^efamtertrag

11 250 000 kg jein. (Sine Steigerung ber Erträge burcf) ^apitataufmanb mirb

ficf) bei günstigen ^Ibfa^üer!)ättniffen ficf)er be^a(}tt machen, ba ja bie @ÜB=
mafferfifc^e fel)r !)oc^ im greife ftetjen. 1905 toftete in 35erün 1 kg Karpfen

im mein^anbet 183 $f., @cf)Ieien 224 $f., Me 222 $f., ganber 180 ^f.,

§ec^te 197 ^f., S3arfd)e 147 ^ie 8ü^mafierfifd)e !o[ten iomit me^r aU
noä) einmal foüiet al^ bie @eefifrf)e. 33ei biefen ^o^en greifen ergeben ficf)

bei ^o^en gi((f)erträgen ^o(}e ©elbro^erträge; aber aucf) bie ^Reinerträge fönnen

eine bebeutenbe §öl)e erreicfien; e^ merben fotc[}e öon 40 bi§ 300 M angegeben,

^abei mirb e§ oft um Stächen tjanbeln, bie auf anbere 3Beife überhaupt

nid^t gemixt merben fönnen, bei benen alfo jeber ^Reinertrag einen ermünfc^ten

3ufrf)u^ §u ber ©efamtmirtfcf)aft barfteUt.

^ebeutenb geringere Erträge al§ bie 2eicf)fifcf)erei bringt bie Seenfifc^erei;

fie merben auf 40 kg pro §e!tar gefcf)ä^t, md) Sd^iemenj betragen fie 50 big

60 kg, bei großen Seen md) Söalter nur 20 kg. ^er (^efamtertrag mürbe

bei einer ?}läd)e öon 540 000 ha unb bei 40 kg ®urcf)fc^nitt§ertrag pro §eftar

21 600 000 kg fein, ^a aber nid}t aüe Seen fifcf)ereilid) üermenbet merben

Unnen, fo bürfte ber ßiefamtertrag mit 15 aJliüionen Kilogramm i)oö) genug

angegeben fein. Söenn ein See fic^ für bie (^ifc{)erei eignen foH, fo mug er

t»or allem abgefiftfit merben fönnen; er barf leine Untiefen tjaben. ^nd) bie

!iiage unb (^rö^e be^ Seeg fpielt eine ^RoIIe; je größer ber See, befto geringer

finb in ber Siegel bie (Erträge; tid^tüegenbe Seen finb beffere ?^ifd)fteifd)probu=

jenten aU SBalbfeen. i8on großem Ginflu^ auf bie §ö§e beg (Srtragg ift bag

Sdf)aar, meil fid^ auf i^m bie ganje ^5ifrf)fIeif(f)probu!tion üoHjielit. (Unter

Schaar üerfte^t man ben mit ^flan^en befe^ten Uferranb.) gft bag S(f)aar taug

unb ftad) auSlaufenb, fo ift bag Söaffer fru(|tbar. Wan lann bei fladien Ufern

bie ^flanjen aud) fünftlid) fjeranjietjen, falB fic^ nid)t üon felbft genügenb

^flanjen anfiebeln foüten. 2öenn fid) ber See in fruchtbarem Öielänbe befinbet,

fo mirb bag ^flanjenmadigtum auc^ ein üppigere^ fein, aU menn er öon Stadien

mit magerm 33oben umgeben ift. Umpflanzung ber Seen mit 33äumen

eignet fic^ am beften bie Grte, med biefe feilten Stanbort liebt unb jugleid^

Stidftof ffammler ift. S^lidit fehlen barf bie ^Raturna^rung ber ^-ifc^e, größere unb

Heinere iiere, befonberg müffen ^rebfe t)orI)anben fein, benn ber ^tebg ift ein

erfolgreidier (Gegner bieler gifd)feinbe unb bilbet bei feiner ftarfen ^ermetjrung

eine nie berfagenbe 5ifd^nat)rung. ^a er franle gifc^e unfd^äbüd^ mad)t, fo

ift er aud^ ein mirffameg TOttel §ur ^efämpfung ber gif^feud)en. Söeiter bient

äur 33efämpfung ber Sifd)li^anll)etten bie natürlid^e 3udf)tma!)I burc^ ben ^ampf
umg ^afein, ben bie griebfifd)e mit ben 9laubfifd)en fömpfen müffen. ®amit

erftern biefer ^ampf nid)t §u fc^mer gemadjt mirb, foHen Staubfifd^e unb [^rieb--

fifd^e in rid)tigem ^er^ältnig öor^anben fein.

'jSflit nod) geringem Erträgen aU in ber Seenfifc^erei ]^aben mir in ber glu^^

]ifdj)erei ju redinen. ^ei bem allerbingg fe^r niebern Ertrag öon 5 kg pro §e!tar
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iüürbe fid) ein ÖJefamtettrag t)on 2 äJJüüonen Kilogramm enjebeii (bei 400 000 ha

nuparer (^lu^VDafferflöd^e). ^abei c\el)t ber ^'ifcf^reiffitum in ben ^viwffs^i^ immer
mel)r jiirücE. ^Hä Urfackert (inb nennen bie TvtnPorreÜion nnb ^anaü*

fiernng; babnrd) mirb ben anf ^He^bänf'en taic^enbcn gifd^en ber Ödd^pla^

entgegen. ®ie 5(bnal)me beö öec^te^ fd)reibt §. ^'elter bem llm^tanb jn, „bag

er nicfit bnrdf) bie gifd)päffe gelten fann". ^Inc^ bie imjtüedmä^igen ^Sefttm--

mungen über gi^eigabe t)on ^angtagen n)äl)renb ber ©diongeit nnb bie SSer»

me^rnng ber fifc^feinblic^en ($nten nierben aU Urfad)e ber ^^erl)eernng be^ ?}ifc^'

iDaffer^ bejeic^net. 9Kan lönnte nodj f)ingnfügen, baf^ bie ^ampfjc^iffa^rt

öermntlid) ebenfoHö eine nngünftige 2öir!nng an§ubt. '5)nrd) bie SJ^afd^inen-

abiüäffer !önnen bie <s-i(d)e gejc^äbigt U)erben. il^or oHem !ann ber (^e\^mad
ber ^ifc^e babnrc^ t)erfc^Ied)tert vuerben. 9^ad) ben ^^(ngaben beä Oberfifc^meifterä

in H'iel foHen bie geringe an^ bem ^^aifer=5öiIl)eIm^=S?anaI nad) .tebol jc^meden,

ba§ tvotji bnr(^ bie 3DMfc]^inenabmäffer ber großen Dampfer in ba§ ,^analn)afjer

gelangt, ^nrd) ^efeitignng ber 5Ialn:)eI)re werben üiete jnm SJJeere manbernbe

5(ale jugrnnbe geriditet. ,,Um biefem Übelftanb gn begegnen, foH t)erfud)t

Serben, in bie 9^abeln)ef)re 5J[aIrenfen eingnfe^en." ^^ud) bie Snrbinemuerfe

nnb bie Sattenfifc^erei finb für bie glu^fifc^erei öon 9Zac^teiI. 53ei ber Satten*

fifc^erei 1d erben I)inter ben ^-reifdiühen ber S'M^tenn)er!e jiebartige 35e'^älter

angebracht, „in i-oelc^e bie ^ifd)e bei geöffneten (Sd)ü|en bnrc^ bie ^raft be§

Sßaffer^ ^^ineingeriffen n)erben nnb au§ benen namentüd) bie 'äah nic^t n:)ieber

entrt)eic]^en fönnen. ^urd) biefe 5trt be§ ^nfc^fange^ nierben öiele fleine ?}ifd)e

Uernid)tet, inbem fie öon bem fdineü ftrömenben SBaffer gegen bie Satten

gefc^Iagen Weihen", ^an foH ba'^er bei SSor^anbenfein einer (Stan* ober Xur*

binenanlage £)ber= nnb Untern)affer miteinanber öerbinben, bamit bie ?^ifd^e

nnge^inbert paffieren fönnen. Um bie ^ortpflangimg ber ?^ifd)e nid^t jn ftören,

ift bie ©djongeit genan einju^Iten. ®ag Sifc^en bnrc^ llnberecbtigte foH

ftreng beftraft merben.

Überaus fc^äblic^ finb bie Verunreinigungen ber ^lüffe burc^ ^^abrifen

nnb gen:)erblid)e Anlagen, gn manchen ^lüffen, bie ftarf üon fold^en 5lbn)äffern

bnrd^fe^t finb, alfo in inbuftrierei^en ©egenben, ift gifdjjud^t überhaupt un--

mögUc^. 'Man foHte ba!)er nac^ 90^ögUd)!eit bem §(bn)affer feine ©iftigfeit

nehmen, ^er Söeftbeutfc^e ^ifc^erüerbanb f)at angeregt, man foll bie @e-

mä^rung ber ^onjeffion jur Einlage einer gabrif abhängig mad)en üon ber

(Erfüllung ber ^ebingung, ba^ ba§ ^bnjaffer fo gellärt Wixh, ba^ eine ©c^äbi-

gung ber gifdie au^gefc^Ioffen ift. ^nä) tpurbe bie Anlage befonberer Kanäle

§ur 5lbfüt)rung ber ^tbmäffer in ba§ SO^eer empfohlen. Sßenn fic^ braud^bare

SO^ittel §ur Klärung ber t)erfd)iebenen 5lbmäffer finben, fo fönnten folc^e 33e=

ftimmungen nur öon SSorteit fein für bi^ gifdierei. 9^ur barf babnrd^ bie @nt*

tüidtung ber Snbuftrie nid^t gehemmt derben. 3m einjetnen gälte tDirb man
bem h)irtf(^aftüdf) n)id)tigern Unternet)men ben S[^orjug geben.

W.^ toid^tigfte 9Hittet jur §ebimg ber glufefifd^erei gibt Söatter an: ©c^on^

Reiten, (Sd^onreöiere, 9J^inbeftma|e, 3JJar!tt)erbote jn beftimmten 3^^^^^;

and) bie Mage Oon Öaic^pläjen, ba^ ^iiäfefeen üon gtfd^brut, mag fic^ befonberg

bie gifdfiereioereine angelegen fein laffen, finb mirffame Mittel jur görberung

ber %lu^'' unb ^innenfifd^erei über'^aupt, ferner bie ßrric^tung t)on33rutanftatten,

bie §eranbilbung öon gefd^idtem ^erfonal, ^lufftärung burd^ SSorträge, ©d^u^
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be^ ein^eimifc^en 3ijcf)^anbel^ gegen auglänbifd^e ^robulte, 3if(f)mar!t!ontrone,

um ba§ ^ubiifum öor Srfranlungen fcf)ü^en, tüie \k butc^ ben ©enu^ (cf)äb^

liefen ?5tfcf)fleif(^e§ I)ert)orgerufeix tüerben. — ßiim ©rf)Iufje foHett bie ftfcf)erei=

Itcfjen SBet^ältniffe ind^tna !urj geftretft tüerben. ^ott ift ber @taat (Stgentümer

färntUc^er Seen unb Xeid^e. t)erpacf)tet biefe an @eneralpäcf)tec,

bie t)erpflt(f)tet finb, „mit allen mögücf)en SJcittetn für bie Sr^altimg unb S^er^

mel)rung be§ ^ifc^beftanbe^ ju Jorgen, mofür fie fic^ an i^ren Unterpä(f)tetn

fcf)abIo^ galten fönnen''. ^et^ I]dI)c Erträge in (^^ina erhielt merben, gef)t aus

fotgenbem Ijeröor. (Sin SQHffionar berid^tet, ba^ ein ^eic^ t)on ha ®rö^e

jäf)rlicf) mel)r al§ 800 ^r- (Erträge gebe, /,nad)bem er alle gifc^e geliefert, bie jur

(Jrnä^rung ber auf ber garm befinblid)en 9JJenfc^en erforberlid) maren". ^iefe

f)o^en Erträge finb neben ber ungett)öi]nlicf) großen 'JBüc^figfeit ber gifc^e aucf)

ben ftaatlid^en löiafma^men jupfc^reiben. SBenn bei un§ ber (Staat auc^ nicf)t

ba^ (5igentum§recf)t auf fämtlicfje öiemäffer f)at, fo fönnte er boc^ in mancher

•Öinfic^t förbernb eingreifen. 2öie man bie Mtur ber §eiben unb Tlootc

fofern fie rentabel ift, ^ur $flirf)t mod)en foHte, fo foHte man aucf) bie 5Sefi^er

t)on ©emäffern baju ^mingen, biefelben mit gifc^en §u befe^en, menn ein Slein--

ertrag ^u ermarten ift. ^ie ^Verunreinigung öon ©emäffern folt mögücf)ft

t)er()inbert merben. Unterftü^ung alter ber görberung ber gif(f)^u(f)t bienenben

Unternetjmungen, (5rrirf)tung Don gif(f)jud)tanftalten ju 33ele^rungg= unb

^8ex\n<i)^Weden, 5(bt)alten ton gifc^ereüurfen, in benen Unterrtjeifung gegeben

mirb in ^at)I ber gifcf)arten, gütterung, gortpflanjung, in ber ^ntoenbung

geeigneter grifc^^altung^Oerfa^ren ufm., ^u^ftellungen üon gifc^en, ^rämiie=

rung öon Seiftungö^udjten, ba^ alleg finb SD^a^na^men, bie üom (Staate angeregt

ober burd)gefü^rt toerben fönnen.

^ie (Erträge ber gifd)erei müffen gefteigert merben, menn mir un§ in ber

i^erforgung unferer ^eüölferung mit gifd)fleifc^ Oom Slu^Ianb unabhängig

mad)en moüen. (5§ mirb freiließ fc^mer galten, bie (Steigerung fo meit ju treiben,

ba^ mir gänjiid) unabhängig merben. gür ben gaü, ba^ bie§ nic^t gelingen foüte,

lann biefe^ ^efi^it ja burd) ben Überfc^ug in einem anbern Steige ber Xier=

3ud)t (j. 33. Kaninchenzucht) gebedt merben. 2ßir fönnen bie Erträge noch

beutenb fteigern, ba^ geigen bie burch rationelle gifchjndjt erhielten ^flefuttate;

auch iDirtfchaftü^en Staubpunfte au§ ift eine Steigerung juläffig, ba

ja rec^t anfehnliche 9ieinerträge erhielt merben fönnen. ^ochfee* unb 33innen^

fifcherei müffen enbüch geförbert merben, ba mir hierburch bebeutenbe Söerte

unfereS ^^ationalOermögeng erhöhen, ^er Söert ber ©efamterträge au§ §od)^

fee^ unb 35innenfifcherei beträgt nahezu 100 9J?iniouen Waü. ®er (Srtrag ber

«Seefifdierei fei 15 aJtiHionen Kilogramm, ber Ertrag ber Xeichfif^erei 11

lionen, ber (Ertrag ber glu^fifcherei 2 äläüionen Kilogramm, jufammen alfo

28 ä^iHionen Kilogramm; fe^en mir für 100 kg ben *$rei§ öon 150 Ji ein,

fo repräfentiert ber ßrtrag ber ^innenfifcherei einen SBert Oon 42 9J^iüionen

mrf. ^ie §od)feefifcherei lieferte 1909 174 277 210 kg im ^erte öon etma

52 9[l^inionen Wiaxi (1 kg Seefifche - 30 ^?f.).

le^te fteifchprobugierenbe Siergruppe fei nodj ber SSilbftanb ermähnt,

(i'ine eingehenbe 33efpred)ung be^fetben bürfte fich jebod) erübrigen, ba bie

Regung unb Pflege bey 5ÖiIbe§ nid)t bem Sanbmirt nl^ fotchem äufällt, alfo
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Qu^er^db be§ ^ereid}^ ber Öanbmirtfdjaft liegt, iinb ba and) einer ^ug*

be^nung ber Söilbbeftänbe burcf) bie Sanblüirtfdiaft (tüegen be§ 2BiIbfrf)aben§)

befttmmte @ren§en gebogen finb; eine meitgefienbe ^leifc^^robuftion^fteigerung

fann dfo öon bie(er ©eite n\ä)t eriDartet merben.

35^enn tüir un§ nun bie ^rage öorlegen: ^onn bie beutfcf)e Sanbmirtfc^aft

ben 3'Ieifcf)bebQrf bes beut{d)en ^olfeö becfen, \d lautet bie 5lnttt)ort: ®egen-

märtig fe^It §ur ^ecfung beö gefamten ^leifcfibebarfg ein giemlic^ beträc^tlidjer

2eü; bei 5(nn)enbung geeigneter 9??a§nat)men fnnn berfelbe aber, iüenn mir

ben 53egriff bauernb ettüaö einfcf)ränfen mollen, auf lange 3af)re gebecft Wethen.

^aö <}teifrf)befi§it beträgt, üon ber SO^e^reinfu^r an geringen unb frifcfien

(}ijd)en abgefe^en, 2,97 ^rojent be^ (J^efamtbebarf^, festere f)in5ugererf)net

11,24 $ro§ent. ^u§ ber ^erecf)nung ber 90^el}reinfu^r an (}Ieifc^, ^^ief), ^eber*

üie^ unb [yifc^en üon 1900 big 1910 ergibt fid) bie n)id)tige Xatfad)e, ba^ bie

<}teifc^probu!tiDn, befonbers bie rein Ianbn)irtfd)aftlid)e, ©djritt §u galten üer*

mochte mit bem fteigenben 33ebarf. Qn ber 90^ef)reinfuhr an ^l^ifd) ufU). fommt
nun aber and) nod) bie (^uttermitteleinfufjr, bie eine red)t brüdenbe, inbirefte

^b^ängigfcit öom ^lu^Ianb barftelU. Söcnn bie eingefü{)rten ^Futtermittel

auc^ md)t reftlo^ unb n\d)t immer bireft an fleifc^probugierenbe Xiere Verfüttert

Vüerben, fo bürfte biefer Umftanb bod) nur eine Heine ^erfc^iebung gugunften

ber [vteifc^probuftion im ^ntanb betoirfen. %U gteifc^fonfum ^^ro ^opf unb

3af]r ergaben fid) 61,89 Kilogramm.

gn ber ^edung be^ ?}Ieifd)bebarfg ber beutfd)en 33eöölferung ift ber Öanb^

n)irtfd)aft eine fe[}r fd)n)ierige Aufgabe gefteUt. B^r Öijfung biefer ^lufgabe

mürben in fl^apitel V unb VI SÖHttel unb 2Bege angegeben. (S§ tDurbe bei ber

33efpred)ung ber gutterprobuftion jafjlenmä^ig nac^jumeifen öerfuc^t, ba§

ba§ befte^enbe (5Ieifd)befi5it gebedt merben fann burd) Steigerung ber Söiefen*

bjeuerträge, burc^ ^^erminberung ber großen ^^erhifte bei ber (Ernte unb "än^--

bema^rung burc^ geeignete guttergeminnung^^ unb ^fonferüierunggmet^oben,

burc^ (Steigerung ber 3Betbeerträge, hntd) Mtiüierung ber Reihen unb Wooie,

burd) erweiterten ^nbau ber 53rac^fläd)en, burd) Steigerung ber Kartoffelernten,

SSerminberung ber ^^krlufte, hmd) ^efömpfung ber ,KartDffeIfran!(iciten unb

burd) fac^gemä^e ^ufbema^rung (Xrodnung), burd) Steigerung ber ©rträge

ber Futterpflanzen überbaupt. .g)in§u fommt bann nod) bie Steigerung ber

Oleifc^probuftion burd) görberung ber Sierprobuftion. Über bie (äntmidlung

ber lierccftänbe im ganzen ^em]d)en '^eid) feit 1907 finb in ber Statiftif no^
feine '7^ngaben Oorrjanben. gn einzelnen Gebieten traben bei ben^u^beftänben

in ben ga^ren nad) 1907 3äl}Iungen ftattgefunben, alteinbag ^iaterial ift ^u ^l^er*

gtcid)§jn)eden nic^t oertüenbbar, med ba» eine Tlal bie .Mber mitge^ätilt

mürben, ha§ anbere SO^al nid^t. 9iu§erbem finb bie in ni(^ttanbmirtfd)aftUd)en

betrieben gefjaltenen Kü^e md)t mitgegäbjtt. §inju fommt bann nod) ber Um-
ftanb, ba§ bie öeiftungen nid)t gut ju erfaffen finb, me^l^alb mir ^ier met^r auf

Sd)ölnmgen angemiefen finb. Um ein einigermaßen genaue^ ©efamtbilb üon ber

Gntmidlung ber Xierbeftänbe p befommen, muß man bie Xierbeftönbe im

ganjen 9fieic^ in§ ^uge faffen. ^n einzelnen Öanbeöteilen fonn burd) Seud)en

ober burd) Sinf(^ränfung ber Buc^t ein SRüdgang in ber Xier^uc^t erfolgen, ber



144 VI. 5>örDerunfl t>et Xitvpto^utÜon

ober t)tenetd)t tt)teber au^gegUc^en tüirb burcf) eine ftärfere 3iitt<^f)n:e in anbern

ßanbe^teilen. ^u^ biefem Ö^runbe geftatten bte feit 1907 in einzelnen 35utibe§g

ftaaten [tattgefimbenen SSie^jäljlungen fein abf(f)üe^enbe^ Urteil über ^ort»

fcfiritt ober ^tücffc^ritt in ber Xierjucf)t. >8i^ 1907 mar in ber gefamten Xierjuc^t*

mit ^(uäna^me ber @cf)af5ncf)t, eine 3iina!)me ju t)erjeic^nen.— öine ©teigerunr*

ber ^utter^^robuftion fotüot)! aU and) ber iierprobuftion ^at allerbingö ju'

SSoranöfe^nng, ba^ bie ^robnftenpreife eine ben ^robuition^foften entfpre

(iienbe §)ö^e ^ben.
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^dj, %xani Seife, fatf)oU[d)er Stonfeffion, bin geboren om 22. ^e^cmber 1887

tn 9fiieb bei ©aulgau a\§ @oi)n be^ fianbiüirt^ ?^ran§ 5lnton SBeife. 2)en erften Unterrt(f)t

er^^ielt ic^ in ber 3SDlf6fd)uIe. ®ie tücüere 9üi^bilbung erfolgte an ber Catein[cf)nle

9?ottenburg a. unb am ©timnafinm @^)ingen a. 55). ^uli 1907 ert)ielt idb bo^ B^^Ö^^i^

ber Steife. Sßinterfemefter 1907/08 [tubierte id^ in Wixndjen ^^eup'^ilologie, ging bann

im f^rü^ja^r 1908 gur Öanbtüirtfdjaft über unb praftigierte §unäcf)[t ein 3al)r auf @ut
Iromlanb, SSejirf ^act)en. ©ommcrfemejter 1909 tüibmete ic^ mirf) in ^aUe a.

bie fünf folgenben ©emefter in ^ot)enf)eim bem ©tubium ber £onbit)irtfdioft. Wax^
1912 legte irf) in .t)ot)ent)eim bie £anbn)irtfcf)aft^Ie'^rerprüfung ab. 3^on 5lpril bi^ @ep=

tember 1912 mar irf) in ber elterürfien Sirtfd)aft tätig, ©eit 15. September 1912 bin*

ic^ aB £anbmirtfc^aftslei)rer an ber ?I ererbaufc^ule ju ©tromberg i. 2B. angeftellt

©ommerfemefter 1913 lief, id) mid) als ©tubierenber ber Sanbmirtfd)aft an ber Uni=

öerfität ©iefeen immatrÜulieren.

%n ^orlefungen unb Übungen na^m id^ teil bei ben Herren ^rof. (Sonrab, ^oIbe=

fleife, 93Dbe in ^alle, ö. ©trebel, o. Äird)ner, Wad, S^^orgen, ©o^nle, SBinbifd), .*ainber-

mann, ^lieninger, 5föacfer, Äraemer, igollbacf, Bi^Ql^^/ S'orftmeifter S)r. ©c^iUf^inger,

Dberamtmann ©d)on in ^ol^ent)eim, Öifeöiu^, ©!aln)eit in ©iefeen.


